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2nett^obifd?e Oorbemerfungen

:

^ie ©ebeututtg bet Seilte Dom inteUifliblen e^atafter

für bie ©törtetuug bet gtetjeit^le^te.

^c borltegcnbc Unterfud^ung über ÄQnt§ Sef)rc öom tntcHt*

gtblen e^arafter at§ Beitrag ju feiner §retf)ett§Ict)re »in, obtt)o§I

eine Erörterung ol^ne [länbige Segugno^me auf ^ont§ Se^anblung

be§ ^rci^ettäproblemg unmöglich ift, nid^t eine ©arfteUung ber grei«

l^cttSIel^rc geben, fonbern fe|t t)tetme|r ben ßufammen^ang bicfer

Sef)re mit bem ©ebäubc ber gefamten fritifc^en ^^ilofop^ie Äantö

fotoie bic Söfung, bie Äant gibt, Doraug. 5tud) üerfdjiebentlid^e

fragen, über bie ettoo Bw'eifet beftanben unb benen fid) barum

fonft bie Unterfuc^ung jugetoanbt ^at, foUen ^ier nic^t befonberS

abge^anbelt toerben, finb fie bod^ genugfam erörtert unb ift über

fte eine toeitge^enbe Uebereinftimmung erhielt.

^oB e§ fic^ bei ber f5^ei§eit§Ie|re für ^ant ntd^t um bie

^oge „grei§eit ober SfJaturuottrenbigfeit", fonbern um bic grage

„greil^eit unb S^aturnotmenbigfeit", bie SSereintgung beiber unb

il^re ÜJJöglic^feit nebeneiuanber, um einen ?tu§gteic^ äirifd^en S)eter*

minigmug unb 3nbetermini§mu§, bie U§ bat)iu unoerfö^nt maren,

l^anbelt, mu^ @runbDorau§fe|ung jeber Erörterung ber ^autifd^en

^ret^eitSle^re fein.

©benfo fte^t au^er %taQC, bo^ biefer gragefteüung entfpred§eub

e§ fic^ für ßont nic^t blo^ um pft)c^oIogifc^e gret^eit §anbeln

fann. SSenn bie Unoerbrüc^Iic^fett be§ 9^atur5ufammen§ang§ in

ber gan3eu ^5^etf)eit0(e§re nid^t nur auerfanut, fonbern q(§ conditio,

sine qua non feftfte^t, fo bebarf e§ feiner (Srflärung, ha^ "ok i^vd'

{)eit bonn nic^t a\§> pf^c^ologifcfie (Sigenfc^aft, b. f). burc^ Erfahrung

unb empirifc^e ^ringipten feftfteHbor, gefaxt merben fann. 2)enn

in ber (Srfaf)rung gilt nur ber ^aufalsufammeu^ang , unb wo ia

©ommerlatö. Stants Ce^re oom inteHigiblcn C^arattct. 1
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Don 5rci()ctt btc JHcbe ift, ctttja Oct „einer Dloji inneren SSerfettnng

ber 5>or[teUnngen", fo ift bieö nur in einem re(ntiüen ober tompa-

xaiiwn (Sinne mögüdj a(g pf^djologifdje greifjeit, bic ober bennoc^

immer 9tatnrnotn)enbigfeit Ucibt 2;as eigentliche ^ntereffe rid;tet

fid; aber [tet§ auf bie „trangfjenbeiitale ^-reifjeit, ine(d)e a\§ Unab«

Ijängigteit oon allem ©mpirifdjen nnb alfo Don ber S^atnr überhaupt

gebadjt werben muB, fie mag nun ©egenftanb be§ inneren ©inne§,

blo§ in ber ßett, ober audj ber öuBeren ©inne, im Ütaume nnb

ber 3eit äugleid^ betrad^tet n^erben." (pr. 117)^).

®a^ bann bie ganse Söfung be§ ^^^^eifieitsproblemS bei Äant

gdngtid^ auf bem g-unbament be§ tranSf^enbentalen Sbealigmuö berut)t,

brandet ()ier nur crn)ät)nt, nid)t auSgeffdjrt gu werben. 9Jaturnot*

toenbigfeit ber (Srfc^einung, g-rei^eit bem 3)inge an fic^: onberg p(t

^ant eine ßöfung ber grei()eitsfrage für unmöglid^. SDie ganje

Unterfuc^ung richtet fid) barauf, einmal, wie beibe§ nebeneinanber

gebadet werben fönne, fobann, toie biefe SSereinigung fid^ at§ wirf(id)

crweifen (äffe. ®ie 9teatität ber g-reifieit ift für ^ant gerabeju ber nad^=

trägtid^e 53ewei§ für bie 9iid§tigfeit feine§ trangf^enbentalen Sbeati§mu§.

SJJan !ann nid^t fagen, ba'^ tro^ weitge^enber Uebereinftimmung

in berartigen ^an^tpunften bie S)arftennngen ber ßantif(^en §rei=

f)eit§let)re ein auc^ nur f)albweg§ einf)eit(id^e§ S3ilb ergeben. 2)er

®runb t)ierfür bürfte borin gn fefien fein, ba'^ bit ^arftellung

^anl§ felbft nid^tS weniger al^ ein^eitlid^ ift. ©owot)( in ber

t^eoretifd)en roic praftifd^en ^t)itofopl)ie be^anbett, tjat biefe ße^re

üon ber „^ritif ber reinen 3Seruunft" hi§ jur „9iel . . .
." eine ht"

beutfame SSanbtung bnrd§gemod)t, eine Söaublung, bie bei näf)erem

3ufe§en fo unoerfennbar ift, ha'^ and) SSerfud;e, bie (£tnl^eittid)feit

gu retten, burd^ bie ©d^wierigfeiten unb ^ünfttid)!eiten eiiie^ fold^en

Unternet)men§ im ©ruube für ha^ Gegenteil jengen. ^Demgegenüber

fteHt fic^ W tjorliegenbe Unterfudjung bie Slufgabe, i?on fold) frud)t=

lofen SSerfud^en ganj ab§ufe|en, im Gegenteil bie SSerfd^iebcnfieit

ber Stuffaffungen bei ^ant, o^ne fie fünftlid^ unb eiufeitig §u fud^en

1) ffiant=3itate nac^ bcn ?tu§go6en Oon t. te^rbad) uf». it^ i8ctlage§

SRectam, too auä) bie ^aßinierung ber übrigen ^antauSgabcn am 9tanbc be*

jeic^net ift. r. bejeic^nct bie „^itif ber reinen SSernunft", pr. bie „Sritif ber

proftifc^en Söcrnunft", ®rblg. bie „©runblegung jur SIRcto^jl^Qfil ber ©itten";

bie anberen 5tbfüräungen finb öerftänblic^.
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unb etoa bte bei 5iant nici^t fcftene gafjrläfftgfeit im 5Iu§brucf

jebesmal für einen ©egenfafe jn nefjinen, noc^ roeitge^enbec unb im

cin5e(nen fd^äcfct heraustreten ju lafjen, a(ö bieg fon[t ctira ge-

fc^ie^t. ^abei ift ber ©ebanfe mofjgebenb, ha^ nid)t im $ßertt)tfc^en,

fonbern nur im herausarbeiten ber uor^anbenen 58erfc|iebenf)eiten

eine g-örberung bee ^erftänbuiffes liegen fann.

greilic^, foü ba§> mä)t ju einer SSerjettelung führen, fo mu§

umfo beutlic^er ber gemeinfame Stamm im 9JHtte(punft [tc§en, auf

bem bie 35erfct)iebenf)eiten enüarf)fen. ^iefe g-rage ift fc§arf gu

fonbern Don ber anbern, ido {e|ten @nbe§ ber @runb ber 2Banb=

hing bei Äant liegt; auc^ biefe wirb i^re 93c^aHblHng finben, aber

erft gtoedmöBig äute^t. 3e|t l^anbelt e§ fic^ junädjft um ben ge=

meinfamen öoben, auf bem bie SSanblung fid; DoIIjietjt, um ben

2;räger ber Unterfd^iebe, auf ben fie alle ^inweifen. Unb i)kv ift

ber ^un!t, luo bk Söebeutung be§ intelligiblen 6f)ara!ter§

innerl^alb ber greif)eit§(ef)re ^a\\t§> in bie ©rfc^einung tritt.

@§ ift erftounlic^, »ie fe^r hk Setjre oom inteÜigibten Sf)a=

rafter in ben S)arfteÜungen ber Slantifc^en ^^'-'^i^^it^^^^'^^ äurücftritt

;

md}t, al§ ob fie nid)t auc^ ©egenftanb ber Uiiterfud^nng toürbe,

aber fie erfd;eint fjäufig nur wk ein 5tn§ang ober mie ein SOZittet

gur Söfung ganj fpejieöer, nid^t bie §auptfad)e betreffenber fragen,

otjue ba^ man oon il)rer S^otnienbigfeit unb Unentbc^r(ic^!eit über=

geugt tt)irb. ^ieHeidjt liegt t)a§> an ber fef)r fur3en 'äxt, Joie ßant

hin Segriff be§ inteÜigiblen S^arafterS in bie greitjettsle^re einführt

(r. 432), oieüeic^t auc^ baran, ba^ ^ant, nic^t bie @ac^e, too^l

aber ben SJamen fpäter eine ß^i^^ö^g — üieüeidjt nid^t of)ne S(b*

fid)t — äurüdtreten täfet, (ujoüon fpäter). 2öie ^ant aber ba^ S3er='

§ältnt§ be§ inteÜigiblen ßf)arafter§ gnm greit)eitsbegriff anfielt, ba§

ift, namentlid^ aud^ roenn man ben 3iiffl^"^^"()flii9 berüdfidjtigt,

fo bejeidinenb, baB e§ fid) in ben <Ba^ äufammenfaffen lä^t: of)ne

inteüigiblen Gf)arafter feine grei^eit ; ber S3egriff ber g-rei^eit befaßt

ben be§ inteüigiblen ßf)ara!ter§ fd)on unter fic^. Unb jwar ift

gerabe ber intetligible G^arafter an ber g-rei^eit baSjenige, n^aS bie

9JJöglid)feit ber SSanDlung unb ^erfdjieben Reiten eröffnet

@§ t)anbe(t fic^ ja für ^ant beim grei^eitsbegriff nic[)t um
jenes liberum arbitrium indifferentiae, bie 9}?öglid[)feit, otjne 9J?o-

tit) fo ober onbers toäfjten ju fönnen. Sa, e§ (janbelt \\dj über«

1*
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I)nupt md)i um §rci()ctt im bIo§ ucgottncn, fonbcrn üor allem im

^ofitiocn Sinn. %n\ bic[cr 3Tcit)cit im pofitiöcn 6tnn beruht bic

9?ebciitiiii(i bc§ intclltfliblcii 6f)araftcr§. ©ewi^ fjQt grcif)eit äiumc^ft

nur bcn iicgatiocn ©tun bct Uiiab{)ängigfctt öom Äaufalgefc^, ober

bic ?lrt, iric ^ont bic g'^ciljcit im ncgatiücn ©iniic befiiiiert, a\^

„UnobfjQngigfcit öon cmpirijdjcii 53cbingungcn" (r. 442) ober Un=

abf)ängigfcit „üon fremben bcftintmcnben Urfadjcn" (ÖJrb(g. 85),

jeigt an, bafs mit biefet Unab^äiigigfeit nid)t S3eriir|ad)iingglofig!ctt,

b. i). frf)tcd)tt)inntgc SBiflfür, gemeint ift, [onbern and) Äaufalität, nur

eben ^aufalität anberer 3trt alg bic S'Zaturfaufalität, nämlic^ intcHi^

giblc, jDingen an fic^ eignenbe 5laufaUtät. ^) „92un mn§ aber eine

jcbe tüirfenbe Urfad^e einen Sljor öfter f)oben, b. i. ein @efe|

ttjrer Saujalität, o^ne njelc^eS fie garniert Urfac^e fein

mürbe" — ba§ ift r. 432 bie 93egrünbung, mit ber ber intefli^

giblc Sf)arafter eingcfüt)rt mirb, ober, mie el @rb(g. 85 Ijcifet: „®er

Segriff einer ^aufalitöt füfjrt bcn öon ©efe^en bei fic^"'^j. 5tIfo

ber pofitiüc ^^i^fi^c^i^^^Öi^iff oI§ einer Äanfalitöt befaßt fc^on unter

fi^ beflimmte ©efe^e, nad^ benen biefe i5^eif)eit§faufalität mirft unb

of)nc bic fie eben gar feine ^aufalität fein mürbe. Unb biefe Spiegel

ber ^aufolität nennt Äant iC)ren ö^arafter unb nntcrfcfjctbet bcn

cmpirifd)cn (S^arafter ber ^ufalität in ber ©innenmett oon bcm

intefligiblen ß()ara!ter ber ^rci{)eit§faufalität , mie er einem 3)ingc

an fid) bei5ulegen ift. 3m pofitiben 93egriffe ber greiljcit liegt, ta^

fie einen ßf)ara!ter l^ot — ober, mic aud) umgefef)rt rid^tig ift: ber

intcHigibte S^arafter ift bo§ pofitiüc 9J?oment im greitjcitsbcgriff.

i)k Sebeutung bicfcS pofitioen 2J?omente§ mäd^ft aber baburd^

nod) bebentenb, ha"^ c§ unöerfennbar einen ftarf mctap§^fifd§cn

(Sinfd^lag aufmcift. 9}?an Ijat micbcr^olt borauf l^ingemicfen, ta^

^mM greit)cit§tef)re nic^t ben erfenntni^tf)corctifd^cn ©rgebniffcn ber

tranSfäcnbentalcn Stnol^tt! cntf^red)C, bo bie Kategorie ber Äaufali»

1) Se^r mit 9icc^t ftat 25. 5?eumor! (®ie 5reif)citllet)re Bei tant unb

©c^openl^aucr) betont, bo^ ffant fc^on in ber fr. r. SS. ben pofitiocn ^^rei^eit^*

begriff !ennt (ügl. S. I6, oud) bie Xi)e\t I S. 91).

*) SBenn St. S)unfmann, ^a§ ''Problem ber greitjcit ufw., 18'j't, bc»

l^auptct, e^ ^onble fid) legten @ube^ ond) für 5lant um "isa^ liberum arbitrium

indifferentiae (S. 7), fo ift biefe 3lulfagc begrünbet in ber oöüigen 9Sernad)='

läfftgung be§ intclligibten ß^arüfterS al§ einel ©efege^ ber taufalität.
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tat, bie nur tnnerf)Qlb ber (Stfc^etnungSroelt Geltung f)at, ^ter in

bte SBelt ber ^inge an fid) öerpftanst toirb, inbem Doii einer in*

teHigiblen Äaufalität, bie in bie ©rjd^einunggiüelt Ijineinroirft, ge-

fprod^cn »irb. 2)ie[er |)inwei§ ift bann ttjotjl and) oerbunben mit

jenem anberen, ta^ eg fic^ für ßant in ber §rei§eit§Ie§re jnnäc^f^

nur um eine „93elra(i)tunggn)eife" ^anbele (ügl. r. 432: „fo fann

man bie ^aufalität biefeS 2öefen§ auf jttjei ©eiten betrachten"), bann

aber ^abc Äant feine Se()re inö 9JJeta)?t)^fifdje umgebogen. Snbeffen,

biefe metapfjl)fifrf)e Söenbung eignet ber ^^^ei^eitSle^re boc^ tto^t

Don Einfang an. Sd)on ber pofitioe i^i^eifieitsbcgriff felbft, ber auf

beftimmte ©efe^e ber grei^eit^faufalität f)iniDeift, entfpric^t nid)t ber

Stuffaffung oom 2)ing an firf), wouad) bieg blo^ ein ©ren^begriff

ift, öon bem irgenbtt)eld)e 33eftimmt{)eilen nic^t auegcfagt ujerben

fönnen. S^Jamentltd) aber ift l)eran5U5ief)en, ha^ hd ber 5luflöfung

ber 3. 5Intinomie bk gan5e SemciSfü^rung barauf beruht, ba^ e§

fic^ ^ier nid)t um eine mat{)ematifd)e, fonbern eine bQnamifd)e 95er'

fnüpfung fjonbele, toetc^e bie Ungleid)artig!eit ber öerfnüpften ©lieber,

nämüd^ einer intelligiblen Urfac^e mit einer- cmpirifd)en Sßirfung,

fet)r tt)of)t geftatte. ®a§ ift aber oljne grage ein burc^au^ meta-

pt)t)fifc^er ©ebrauc^ ber Kategorie ber ^aufalität, ber bamit ber

ganzen g-rei^eit^Ie^re üon Dorntjerein metap^t)fifc^e§ ©epräge öerlei^t.

ää f)anbelt fic^ bafjer bei ber g-reifjeit nid^t bto| um eine „Se-

trac^tunggweife", um ein „Sl(g ob", fonbern um n)irflid)e, b. ^.

tüirfenbe ^anfaUtät. @ö ift einleuc^tenb, ba^ barin eine erf)eblic§e

ißerftärfung be§ pofittoen SJiomente^, ba§ im inteüigiblen ßfjorafter

gegeben ift, liegt. 2)enn njöre er fonft ein mit pofitiüen 9JJerfma(en

au^geftatteteS, aber boc^ immerhin (eereö SSorfteHung^gebilbe, fo

Ujirb er bnrd) eine metapf)t)fifd)e Söirffomfeit eine in bie Sinnen*

tüelt f)ineinmirfenbe 3^egel ber grei^eitsfaufalität, ber eine ou|er-

orbentlid^ pofitide Söebeutung eignet,

tiefer metap^t)fifd)e ßug barf nid^t überfe{)en tnerben, mie it)n

benn aud) bie oorliegenbe Unterfuc^ung jur ©eltung fommen lä^t.

2)enn e§ fann ja bem ^erftänbig ber tantifc^en greif)eit§Ief)re nidjt

eben förberlic^ fein, biefen metapf)ijfifc^en ©infc^Iag gan5 au^5u=

fc^alten, mie bie§ mofjl am fd)roffften ©oijen^) getan Ijat, ober

1) „^ar\t§ «egtünbung ber Et^if".
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tod) fidj in iiiiiiior erneuten 5i(ai^eii iilicr bic inctapfjijfifc^e SSerbcrbt»

l^eit bcr 5rei()eitc>(e(}rc 511 eri}c{)eii. 9JiÖQeH biefe Dom erfcnntntg«

t(}eorctifffjcii Stniibpimft au§ uio(}( bercdjttgt fein, fo bnrf bann

fein @nmb gefe()en werben, über Änntö g-reiljcitsletjre üon uorn»

tjcrciu ben Qiah 5U brcdjen. ä)^au barf barin Dielnieljr ein 3^^^'^

fefjen, U'ic in ber 2ei)re üom jDincj an [ic^, namentlicf) aber in ber

mit jener Setjre fo eng jufnmntenljängenben ber grei^cit unb it)re§

inteüigiblen (£l}arafter£i ba§> Xranßfjenbente immer raieber t)eroor=

bridjt. Stegen nid)t oieneid)t — biefe S3emer!ung fei nebenl)er ge*

ftattet — bie ^l^nr^eln ber iReligion bei ^ant nid)t bort, iüo^in

fie hk „9iel " üerlegt, im moralifcf;en Apriori, fonbern mU
meJ)r, oieüeidit iJ)m felbft unbeioufet, ()ier in biefem nnauSrottbaren

3ng 5U ber SBclt ber 2ßir!(icljteit an fidj, b. f). alfo: \nd)t im

Siransf^enbentalen, fonbern im ^ranöfäenbenten?

S)oc^ worauf e§ f)ier an!ommt: S)er intelligible (Ef)ara!ter,

fd^on für fidj feinem Segriffe nad), namentlich aber in feiner meta^'

pf)t)fifd)cn Raffung, ift bai^ pofitit)e 9J^oment im g^rei^eitsbegriff

— @rnnb genug, um ilju jur Öirunblage be§ 33erftänbniffeg ber

§reif)eit^Ie^re 5U machen.

©ernbe im ^inblid auf bie (Singang§ eriDäf)nten ®egenfä|c

ber Sluffaffung, bie wieberum i^re Urfod^e in ber bei Äont felbft

erfolgten SSanblung feiner Slnfd^aunngen ^aben, gewinnt bie§ ißer=

fahren ja S3ebeutung. S§ ift nämlid) ein(euc^tenb, bo^ ber inteUi=

gible S^arafter al§ ba^ @efe| unb bie Siegel ber inteüigiblen

^aufalität baSjenigc im 93egriff ber ^rci^eit ift, waS \i)x ba§ ©e«-

präge, itjreu ^ni)a[t oer(ei()t. @S ift barum ba^jenige SD'Joment im

grei^eit^begriff, ba§> am wanbelbarften ift, xoa§> fid) je nad§ feiner

befonberen Seftimmung oeränbern fonn. 3^99^ mad^t einmal bie

fe^r rid)tige S3emerfung,^) ba^ bie „transfjenbentale" greitjeit „f or=

mal angefef)cu, ganj ba§felbe wie [cm ^^i^ei^eit ber fittlic^en ober

praftifdieu SSernunft" bebeutet, unb bann:^) „®er Unterfc^ieb . . .

beftet)t alfo (ebiglic^ im Sntjolt, b. i). in ben oerfd)iebenen @e=

fe^cn, nac^ welchen biefe ^aufatität wirft". SSa§ finb aber biefe

©efe^e, nac^ weld)en bie intelligible ^aufalität wirft, nad^ ^ani^

^) 30119«/ Sc» Über i»Qi gunbantent ber @t!^if, ©. 146.

") 0. a. D. @. U7.
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eigener ©rftäning aiiberS atö ber intcüigible ©(joraftet? 3q"9«
nennt i^n ntd^t, iuic er überhaupt fetner 93ebeutung ntd^t gerecht

wirb, lüoüon fpäter. 5tbcr nad) bem oben 5(uggefü()rten ift eö nidf)t

öermnnberlidj, ba'^ ber inteüigible (SfjaraÜcr a(§ tag ^o[itiüe unb

3nf)altlid^e am g-rei^eitsbegriff ber Sträger jener S3erfcf)teben()eiten

ift unb fid^ an itjm bte SBanblung ber 5{uffoffung bei Äant abfpielt.

SSom intefligibleu ßf)ara!ter bei bem SSerftänbni^ ber ^^rei^eit^-

lefjre unb i^rer SBanblung Ui ^ant auS^uge^en, bürfte ht§>i]a{h

- fd^on burd^ biefe üorlänftge Srörternng — nid^t nur gererf)t=

fertigt, fonbern oud^ geboten fein. 5)a§ biefe 3)ietf)obe aber tatfäd^="

lid^ ben ^unft trifft, an bem bic @nttt)idEIung bei ^ant fidf; ooll«

jie^t, unb bomit gerabe^megg auf ha§> ©ntfd^eibenbe füf)rt, ba§> er=

gebe bie folgenbe 2)arftenung.



€rjier Ceil:

I. Äapitet:

^a$ ittbitJtbualtftifcftc ^Berftaubtiiö M inteatgiölcit

I. £!ttö inl)i»it»ualijiifc^c2Sctpntiniöt>c6 intctttgibUn (S^^arafterö

in ^c^ic^ung auf tic foömologifc^c i^rci^t

5Der Slbfc^nitt, in bem jum erften 'S)lak be§ inteÜtgibten

©fjorofterö (Srtüäl^nung geton toirb (r. 432), £)aiibelt burdjioeg üoti

ber greifieit im fo^mologifc^en SSerftanbe ober ber tranSf^enbentalcn

grei^ett. Qtoav 'i)at Äont fc^on üot^cr uoii ber ^reit)eit im pxah

tifc^en SSerftanbe ge[prod)en, aber an biefem fünfte ber (Erörterungen,

tDO er ben inteütgiblen ©f)arofter einfiif)rt, be5ie§t er i^n auf W
%xd^nt in fo§moIogi|'rf)em @inn. (S^ mu| fic^ bafjer 5unöd^[t

barum {jonbehi, lueldje 93ebeutung bem inteUigiblen ß^arafter ju»

fommt, toenn er al§ ta^ ®e[e| ber ^anf alität ber ^rei*

^eit im !o§moIogtf(f;en Sßerftanbe angeje^en airb.

@tn dJUxlmai ergibt [id^ fofort au^ bem SQSefen ber eben ge=

nannten grei^eit. SSenn bie Sbee ber ^-ret^eit im ßufommenijange

ber Slu§füf)rungen über bie t^eoretifc^e SSernunft urfprünglid^ ein

fo§moIogifd^eö Problem ift, fo I)anbelt e§ \\d) um bk ©rflärung

ber SBett, b. l)., lote hk %^c\\§ uub 3tntit§e[i§ ber 3. SIntinomie

e§ augjpred^en, um bie ©rfdjeinungen ber SBelt iuilgeiamt, um aUe§,

toaS in ber SBelt gefc^ie^t. ^arum irirb audj nic|t auf beftimmte

©efc^e^nifje wie ettoa hk §anblungen uernunftbegabter ober öer=
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Tiunftlofer SBefeu ba^ Stugemncrf cjenc^tet, fonbern auf afle iöegeBcn*

Reiten insgefamt. ?Iuf haä ®efd)ef)eu bet S53e(t in tljrec @efamt=

^eit bejte^t [ic^ alfo äunäc^ft ha^ Problem ber ^^"^«t unb eg lotrb

gefragt, ob bie ^aufolität ber SiJaturnottoenbigfett barin bie cinjig

mögliche fei ober ob bancben in anberer Se^ie^unc? nod^ eine ^au-

fatität burd^ grei^eit anjuncfimen erlaubt fei. 2öenn eä alfo ein

fold^eö SSermögen ber Sreit)eit, einen ßuftaub oon felbft au5ufangen,

gibt, fo ift eg allem, ^) ioa§ an bem SSerlauf beö ©efc^e^enö be^

teiligt ift, äujufpredjen, allen ©egeuftänbeu ber ©innenweit.

©§ ift bemuad) eine burd^aus unanfed^tbare Folgerung, loenn

tu bicfem erften 5lbfd)nitt über ben infeüigiblen ßl)oraher „9J?öglid^=

feit ber Äaufalität burd^ §reil)eit in Bereinigung mit bem aüge«

meinen ©efe^e ber 9^aturnotU)enbigfeit" biefer inteüigible ß^arafter,

bn bie ßaufalität ber grei^eit im foSmologifd^en SSerftanbe bt-

ftimmt, unmi^uerftänblidj jebem ©egenftaube ber Sinne bejio. bem

^) Sm (Seflenfo^ bcju bemerft 31. ^ägcrftröm, Santa etl)if im «er^

pItniS ju feinen ctfenntnigtfieoretiic^en ©runbgebanfcn, ia'^ grei^eit nid)t ein

Sßcrmögen i[t, „Oon felbit alle ^aujalität in ber SinncnmeU ju beginnen"

(@. 631), boJ3 e§ üielmel^r S'ant? ^ntereffe unt fei, „bQ§ unter ben SJaturur-

fad^en „e§ aud) n)eld)c gebe", bie ein intclligible^ SSermögen :^aben, feineStoeg*

iie ajiöglic^fett, baß a Ue c§ Ratten" (S. 661). 2)ag «ntfpric^t graar fet)r feiner

^bftc^t, eine einf)eitlic^e ßrflärung Äant^ p bieten, aber nic^t ben Slu^fü^rungen

Rant^. SQäenn er bann baju bie Slnmerlung mad)t (S. 661, Stnm. 2) „. . .

•c8 ließe fic^ ätoor benfen, ia^ ffant ouf eine cflatante SSeifc fic^ felbft in biefer

-§infid)t toiberfpräc^e. SBärc bo^ aber ber gaU, fo ^ötte unter allen Umftänbcn

We Don un^ angeführte ©teile 53eaditung ftnben unb bie ©teilen, iie man mög»-

lic^erroeife für feine '2Infic^t onäufüI)cen ptte, al^ biefer loibcrfprecJ^enb ongc*

fü^rt roeriien muffen", fo ift "üa^ freiließ ein fe^r berechtigtet SSerlangen, hai

in unferer ®arfieüung oud) mit aller Seutlic^fett erfüllt loerben foll.

Sßeit einfeitiger in ber 33eftreitung bteje^ ©o6e§, ha'^ ein intetligibler

dtfaxatttv allen GJegenftänben ber Sinnenwelt jugrunbe liege, ift @. Änaucc,
SBeitere^ jur Äantifc^en 8öfung be^ 'ij^roblemii ber grei^eit, ^^ilof. 9Jionatl-

l^efte, 1886, roenn er (3. 484) fagt: „(£i^ fann nic^t jugeftanben werben, ia^

tn ieber "Jlngerung be^ empirifd)en (£^arafter§ auc^ eine Offenbarung be§

melapt)^fifd)en (acil. be» intelligiblen) gefunben roerben muffe; eS ift nur ba

ber gall, wo ber fittlic^c üKa^ftab fic^ anlegen läfet". @o richtig Hi für eine

fpätere Stufe ber 2e^re üom intelligiblen Sl)arafter bei Äont ift, fo einfcitig

ift eS, wenn für ben intelligiblen S^arafter ber foSmoIogifc^en greif)eit nic^t

einmal bie 5 '^ f* 9 ^ geftellt wirb, ob er Don Äant nic^t al§ allen Sr*

fc^einungen sugrunbe liegenb angefe^en wirb.
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it)m äiu^niiibc licijciiben 3)imjc au [id) siicctanut luirb. 2)a§ be=

beutet, ba^ e§ feiuc 93cgcbculjeit iu bcr cnipinfd)cu SSelt gebeu

fanii, bic liiert, o(iuioI)( [ic uad; emptrifdjcu ®efc|3cu abläuft, borf)

auf eine freie Uviac^e uub bereu tutellicjib(eu (£t)arafter 5urücfgefüf)rt

uierbeu fauu. 3)euu: „c^ mu| ciue jebe luirfeube Urfad^e eiucu

(^(jarafter Ijabeu, b. i. ein ®efe^ it)rer Äaufalität, o{)ue tüelrf)eö

fie garuic^t Urfad)e feiu luürbe" (r. 432). ®o geiüiB bat)et iu ber

©iuueutüelt bie 9JaturtaufaIität burd)gäugig ift, fü geiüife mu^ auc^

jebcio Diug eiueu enipirifc^cn (Si)arofter feiner Äaufalität ^aben.

„3a3eiten§ mürbe mau iljm uod) einen inteUigiblen ß^arafter ein=

räumen muffen" (r. 433). 2)o§ bie^ and) garnid)t anbers mijglic^

ift, Iend)tet fofort ein, n)eun man fic^ üergegenlüärtigt, ha'^ \a ber

empirifd)e ß^orafter ber Hi^avattn eiueä ^inge^ iu ber ®rfd)einnng,

ber iuteüigible ß^arafter aber ber S^arafter besfelben ©ingeö an

ftd^ ift. 2)arau^ ergibt fic^ aber uotraenbig, ha^ alle§, wa^

erf^eint, fo luie if)m ein ®ing on fid) 5ugrunbe liegt, beffeu ®r=

fdjeinnng es eben ift, cbenfo anc^ einen inteUigiblen 6t)arafter

^aben mu^. 3n ber Zat ^at and) Äaut jmeimal iu biefem 3u=

famment)ange auf biefe S3e5ief)nug Ijingewiefen. «So mic mir übet*

^aupt einen tranefäeubeutalen ©Ci^enftaub beu ©rfd^einuugen in

®eban!en jugrunbe legen muffen, fagt Äant, fo muffen mx einem

folc^en ©egenftanb an fid^ aud^ einen inteUigiblen Sfjorafter 5U=

fpred)eni) 5tüe§, iras bemnac^ beftänbigen S^Jaturgefe^en unter«

werfen ift uub burd) feinen empirifd)en d^arafter beftimmt ift
—

unb ha^ ift bie gefamte ©rfd^eiunngswelt — , baä f)at aud^ einen

inteUigiblen ßtjorafter, fofern e§ atö 3)ing an fic^ betrachtet toirb.

^) ®er tranSfjenbcntalc $^beaHgniu§ unb hk ße^rc Dorn ^tng an fic^ ift

^0 fe^r ber Sd^Iüffet jur 'Qxtiijt\t§\ti)xt, bafj jebe 3)arfteIIung, bie borouf nic^t

a3ejug nimmt ober barauf fu|t, ben Äctnpunft öerfeftlt. ©§ i[t ba^er nic^t

öcraunbcrlic^, ia^ $. ©atit§ (Sntm. Äant§ Se^re üon ber 5reif)eit, ^tna

1894) be§!^alb ju einem „SSertDcrfungöurteil über bie Äanttfd)e gretl^eitslel^te"

(S. 59) fommt, tvtii er jene 2cl)re üom ^ing an fic^ gänjlic^ üertoirft. <Bo

ricf)ttg bei if)m bie fc^arfe §erau§f(ellung be^ Qvi\ammtxil)anQt§ steiferen beiben

fragen ift, fo befrcmblii^ ift boc^ eine berortige SSernjcrfung ber Sc^re öom

2)ing an fid), bo fie, bie erfcnntni§t:^coretif4)en ©^micrigfeitcn biefeö 58cgriffe§-

äugegeben, fo mit ber fritifc^en 'iß^ilofop^ic üertoacbfen tft, ha'^ man bei i^rer

2tble:^nung an bie Erörterung ber ^antifc^en %mi)e\[§l«ijxe nicl^t ^crontrcten.

fonn. —
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3Ö0 immer öoii bcr ^-reitjeit im foSmoIogijdjen Sinuc öic Üicbc \\t,

bleibt biefe 5Inficf)t in ©cltiing.

@g l^cngt nun aber mit biefem Umftanb, 'i)a'^ nämlirf) bcr

intelligiblc ßf).iraftcr eine @igeufd)oft jebcä 5)ingc5 an fid) ift,

bic '3Irt 5iifamnieii, roie be§ 9?äf)eren biefer inteüigibte Sf)aro!ter

öorgeftctlt roirb. ^xüai betont Slant, hü^ er unmittelbar nid)t er=

fannt tuerben fanii, bo nnjerer @rtenntnt§ nur ©rfc^einungen gu»

gänglidj [inb, bcr intelligiblc G^arattcr inelmefjr aber nid)t ,^ur 2BeIt

ber (ärfd^einnugen gefjört, inbem bei iE)m übertjaupt fein Qiiit'

Derf)ältni§ ftattl^at unb in i^m nid)t§ gc[c§iel)t. Snbeffen, auöge^enb

öon bem @rfct)einen be§ intcfligiblen Gbaroftcrg im cmpirtfcf)cn

ßbaratter, bringt 5^ant hod) in ber 33e[timmung ber beiben Sfja^-

rattere weiter nor. 3m [trengen (Sinne ber Sr. r. 93. freiließ

würbe [id) au§ bcr Überzeugung ^erau^, ba^ einer Srfc§einnng ein

^ing an fidj 5ugrunbe liegt, iueld)c§ erfc^cint, nic^lg über bte§

^ing an fic^ ausfagen (afjen. SIber tubem bic crfenntni§tl^corctifct)e

93etrad)tung be§ inteÜigiblen ©tjarafter? einen metap(}t)[i)d)en @in=

fc^Iag ertjält, wirb für ^ant ha^ 93er!^ä(tni§ biefe§ ^ingc§ an fic^

jur (Srfc^cinung immer me§r ju einem 5lb[jängig!eitsöert)ä(tnii?, in 5U

einem 9Sert)ältni§ ber ßaufoUtät, inbem ha^ ®ing an [id), foferu

it)m ^re:t)eit gnfommt, bie Urfac^e ber Söirfungcn in ber ®rfct)ei=

nungftüelt tft. ®ement[pred)enb i[t nad^ ^ant and) in unferem

3niamment)ange bie 5üis|agc, bafe ber inteHigiblc (i^arafter im

cmpirifc^en S^arafter erfdjcint, fo ju oerftetjen, ba^ ber intefligibte

bie Urfad^e be§ empirifc^en ift. So ift e§ bie Slnfid^t ^ant§, ha^

ber inteUigible (St)ara!ter „bem empirifc^en 6t)ara!ter ge =

jnä§" gebac^t toetben müfje (r. 433). '^zx intelligible S^aratter,

ber ta^» ®e]e| ber ^aufalität bcr foömologifc^en j^rei^eit ift, ent»

fpric^t alfo gan^ bem empirifd)en 6t)aratter. Seibe berfen ftd)

a(fo öollftänbig, nur ba^ ber empirifd)e G^arafter
ber ß^arafter be§ 5)ingc^ in ber (5r fc^einung, ber

inteUigible ber be§ ^inge§ an ftcf) tft. @l ift wichtig,

fic^ tlarjumad^en, ha^ Siani an biefem fünfte feiner Unterfudjung

t)a§^ 93eit)ä(tnig ber beiben St)arafterc al§ ein 93ert)ältni§ ber ®e«
möfebeit binfteflt.

©5 ift ncd) übrig. au!o bem iSistjcrtgen bie Folgerungen 5U

5ief)en, beim es mu^ fidj bie ^^ragc ergeben : tva§ bebeutet e§ im
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(SJninbc, ta^ bct cniptrifcf)c ßf)araftcr bcm tntcUigiblen gciiiä^ tft?

2)ci cniptnfd)c ©(jarottct i[t e^, luobiird; aÜe St[ci)cimnigcn mit

onbcrcn ©rfdjcinungcii nad) beftänbigen ^tatiirgefc^cn in einem

faiifnlcn 9lbljängigfciti<üerl)ältniö [tet)en. SBeiiii man ben cm:pirif(^en

ß^aratter eineö ©cgcnftanbeö bcr ©inne erfannt Ijat, wie er fid) in

ber (Srfatjrnng batfteflt, \o lueiö man bamit hai @e[e^ feinet Äau-

jalität, bie 5tct, luie er uon anbeten Srfdieinungen abCjöngig i[t,

tt)ie er luiebcr ouf [ie iüirft, tnr^ man ^ätte es in ber §anb, üor=

^er geimu jn beftimmen unb ju bered^neu, wie biefer ©egenftanb

oIjo ein STeil ber ©innenioelt „t)anbe(t". 5)aß ge^iört ja jnm SBefen

bor empirijdjei; ®efe^e, ba^ fie 5l6arten ber reinen ©efe^e be§

SSerftanbe!^ [inb, ba^ fie aber bod) auö biejen aflein nidjt jn be=

greifen finb, ba fie eine eigentümtid)e 33eftimmtf)cit, eine inbioibuelle

i8cfo]iberf)eit gum SluöbrucE bringen. ÜDiefer ^nbiüibnalitötsd^arafter

ber cmpirifdjen ©efe^e tritt bereite in einer Stelle ber „^ebuftion

ber reinen ^-ßerftanbeöbegriffe" ber 1. 5üifl. (r. 135 f.) Ijeröor: „^wax

fönnen empirifd^e ©efe^e, at§ folc^e, il)ren Urfprnng feineswegS

t)om reinen 9Serftanbe Ijcrleiten, fo wenig als bk unerme^lid^e

SDiannigfaltigfeit ber (Srfc^einungen au§ ber reinen g-orm ber finn=

lidien 5lnfc^anung ^inlänglid^ begriffen locrben fann. 5t6er aUe

«mpirifdjeu ©efe^e finb nur befonbere 93eftimmungen ber reinen

©efe^e beä SSerftanbeg". (Sben biefe eigentümlid)e Seftimmung etneS

©egenftanbeö, ba§> befonbere ®efe^ feiner Äaufalität, foll ja nun

im 3"fö«'Di^"^Q"9 ^^^ greil)eit§Iel)re burd) bk Sejeid^nung eineä

„ßtjaratterS" §eroorge^oben trcrben. SBenn nnn aber biefer

(5f)arafter, ber empirifd) unb ber 3^i^^ffiii^nii"^S unterworfen ift,

felbft mieber burd^ ben intcüigiblen ©tjarafter t)criirfad;t tft, unb ^voav

in einer 3ßeife, ba'^ beibe einanber gemä§ finb, fo ift bamit ber iuteüi*

gible ß^ara!ter ber Urgruub ber befoubereu 5trt eiueS @egenftanbe§ ber

Sinne ju ^anbeln. (£ö ift bamit in i^m ba§ befonbere ® e f e | ber

S n b i i b u a l i t ä t ber SBtrtuuggioeife eine§ ©egenftanbeä begrunbet.^)

') S!ic Sluffaffung bei intcaiöiblen Sf)araftcrl aU Snbtüibuaütät ift

«§, bie i'id) namentlid^ Sd)üpcnl)auer onjeetguet t)at, ög[. jeiiie 9lulfage

übet ben inteüigibten St)araTtcr, i>ü'^ er „in ollen Saaten bei ^n^iötbui gleich*

ntöfetg gegenwärtig unb in i^nen oüen, toie ba§ ^4^etf(^aft in taufenb Siegeln

ousgeprögt" ift („bie ©runblage bcr SJlorat § 10";» Äuno gifc^er, ber

]xä) in feiner 2)arfteüung fonft fet)r on Schopenhauer anfdjtiefit, i^at i^n info*
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Tl. S)a6 tnbiöibuQltjlifc^c Scrjlttnbntö beS ttitcHigiblcn (§,^(k*

taftcrö in SSejic^ung auf bic ptaftiida ^rct^eit.

@g Jüurbc borouf {jingenitefcn, ba| bie oben borgeftellte tnbt=

ötbualtftifd^e Sluffaffung beö intefligtbten S^arafterö fid^ im ^U'

fammenf)ang bcrjenigen 5(u§fü^rungcn finbet, in benen ber intelli^

giblc e^arattcr ta§> @c[e^ ber Äaufalität ber greiJjeit im tomo-

logifd^en $8erftanbe 5um ^iiöbrucf bringt. (£§ mu^ ba^er nunmcl^r

notfflcnbig bie grage eine Söeantaortung finben, ob jene Slnffoffung.

beg inteüigiblen S^arofterS an feine 93e5tef)ung 5ur grei^cit im

!o§mo(ogifc^en ©inne gebunben ift, ober ob bie inbioibualiftifc^e

gaffung aud) bann nod^ in Geltung bleibt, too ber inteUigibte ^^a^

rafter \)a§: ®cfe^ einer anberen Vtrt oon grci^cit oI§ ber foSmologifc^cn

barfteüt. Umfome^r brängt fid^ biefe grage auf, als- bereits in ber

Ar. r. SS. bie weitere 2)arfteüung beö inteüigiblen S^arafterö fic^

ni(^t auf bie grei^eit im fo^mologifd^en ©inn befd)ränft, fonbern

auf bie praftifd^e grei{)eit eingeigt unb babci ba§ SBefen bes

inteUigiblen St)arafter§ bei biefer grei^eit §ur (Sprache fommen mufi.

93ei ben auf ben oben beljanbelten Slbfd^nitt fotgenben 5(uö=

füf)rungen, hk bie Überfddrift tragen „örläuterung ber fo^mologifd^en

Sbee einer grei^eit in SSerbinbung mit ber atigemeinen 9iatur=

notmenbigfeit" (r. 434 ff.), ift freilid^ anfänglirf) nod^ lebiglid^ oon

ber f^i^eifjeit im fo§moIogifd)en Sinne bie 0?ebe, inbem §ier „jebe

^anbtung aB ©rfc^einung, fofern fie eine S3egebenl)cit ^eroorbringt",

in S3etrarf)t gebogen unb gefragt mirb, ob nid^t in berfelben ^anb=

lung neben bem naturnotroenbigen Ä'aufat5ufamment)ang eine Äau=

falität burd) grei^eit anjuneljmen möglich fei. 3)er ganje ^2Ibfd§nitt

n)in ja auc^ nur eine ©rläuterung fein unb bie einzelnen SUiomente

ber Sluflöfung (jeroorfieben. 2)eaieutfpred^enb bietet aud) t>k ^ar«

fteüung in Der ^rage beg intefligiblen ß§arafter§ gunödjft nid^t§

9Zeue§, tt)ie fie auc^ anberfeitö nichts bem oben g-eftgcfteüten SBiber^

fpred^enbeg entt)ä{t.

@c^r batb beginnt jebod[) für ßant ein neuer ©efic^tspunft

fern üerbeffert, alg er ben 3nbtDtbuaIitütgd)orottcr bei inteUigiblen S^arafter§

nic^t nur bei ber i^xtii)dt it§ 3!}icnfd)en, fonbern aucf) bei ber grei^cit im

fosmologifc^en SSerftanbe jum SluiSbrud bringt. (530t. ®efd). b. neueren i^^tioj.

3. 2lufl. III u. IV.) grctlic^ überfe^en teibe ben moralif(^en inteUigiblen.

ßharafter, ttoüon fpäter.

^ Le:p_. y
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umBilcbciib 5U werben, inbcni er feine Oißljettgen ^(nsfiUicuucjen nnf

©rfafjrnnn nniuenben luiH unb ben ÜJienfdjen, ber ja eine ber @r=

fdjcinuntjen ber ©tnneniuelt i[t, a(§ Seifpiel Ijeran^ieljt. ©tefe 'an--

tuenbnng auf bte menfc^Ud)en ^onblungen bebeutet nun aber im

©runbe nidjt b(o^ bie ^craiijieljuuc] eine§ Seifpielä für bie greifjcit

int fo^niologifdjen ©iun, lueU ja ber 9Jieufd) and; ein (^lieb ber

©rfc^einung^welt ift, üielmetjc tüirb je^t ber SOienfc^ nid)t nur in

feiner ©(eidjtjeit mit ben aÜgemeincn ©egenftönben ber ©inne, fon='

beru and^ in feiner 33efonberf)eit alg eines üernunftOegabten 2Befen§

bctrad)tet (r. 437). SDamit finb wir aber bei "OCX ^arfteüung beö

intelligibten S^ara!ter§ ju ber (Erörterung einer neuen 2(rt üon

§reif)eit, nämlid^ ber )3raftifc^en übergegangen. 2)a^ e§ fid) ^ier

aber fd)on um prattifd)e g^rei^eit Ijanbelt, wirb (jernad) beutlid)

werben, wenn uad^ ben 33efonber{)eiten biefe§ 5(bfc^nitt§ (r. 43ö,

437) unb i^rer 53ebeutung für bie Seftimmung be§ inteüigiblen

(Sf)ara!ter§ gefragt wirb.

Stieben ber SSürbigung biefeg 5lbfd)nitteg fommen aber für bie

Uuterfud^ung nnferer ^^rage, ob bie oben feftgefteEte inbtoibualiftifc^e

g-affung be§ inteHigibten ©fjaraüer-o aüeiu an feine Sejie^ung jur

tranefäenbentalen g^reiljeit (grei^eit im fo^mologifd^en SSerftanbe) ge=

bunben ift, nod) weitere 5lu§fü^rungen Ä'antö in SÖetrac^t. gretlid§

tion r. 438 ah gerät bie 5)arftetlung au§ befonberen (SJrünben (eö

£)anbelt fic^ öor adem um bie SSertung ber ©innUd^teit) in einen

fotc^en Söibcrfprnd^ mit bem S8i§^erigen, ba^ biefe ©ebanfen fpätec

in anberem 3»fQnnnenl}ang gefoubert üerwertet werben mögen. @rft

in bem legten Vlbfd^nitt über ben inteüigiblen ß^arafter üon r. 442

ab fe()rt ^ant ju feinem früheren (Stanbpuuft gurüd nnb bietet

wertoolle (grgän3ungen. ßugleid) ifl aber bie§ ©tüd bes^alb öon

befonberem SBerte, weil ^'ant §ier aud^ auf bie moratifdje §reit)eit

5u fpredjen fommt, auf bie befonbere 5(rt ber praftifc^en g^ei^eit,

nömtid^ aud) at§ ©lieb ber (Srfd§eiuung§welt moralifc§ §anbeln gu

fönnen.

Somit lö^t fic^ nunmehr fd;on in ber Ar. r. 33. erfennen,

ob bie iubioibualiftifdje Sluffaffung be§ inteüigiblen (S§ara!ter§, wie

fie in Stnfe^ung ber f^ret^ett im fcsmologifd^en ©inne feftgeftellt

würbe, and) bei ber praftifc^en unb moraIifd)en f^^-rei^eit in ©eltung

bleibt. Ob bie§ erwartet werben !ann, ha§ wirb aber wefeuttic^
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bauoii aHjängen, ob in ber prafltfc^cu g-rei^ett feine 9J?omeute ent-

Ijalten [tnb, bte mit ber traiisl^eiibentaten greifjett in Sßiberfpruc^

treten.

pr bte[e g-rage i[t nnn jnnädjft auf eine Slufeerung über bie

praftifd^e g-reifjeit ju üeruieifen, bie ^ont tut, fc^on beücr er auf

ben inteüegiblen (S^arafter eingebt. ®ie :prattifd)e g-rei^eit grimbet

fid^ mä) if)m (r. 429) auf bie Irangf^enbentate gret^eit (bie ^reiljeit

im fosmologifc^eu (Sinn), b. £). fie ift eine SInroenbung ber träne-

fjenbentalen grei^eit auf bie ^anblungen eineö oeruunftbegabten

5Q3efen§. ^ie 9J?omente ber ©djjuierigfeit finb aber gang biefelbeu

tote bei ber tranSfjeubentalcn g'rei(]eit unb mit btcfer jugleid^ fc^on

be^anbelt. ^aä) ^antg 9Jfeinung foÜ fi^ alfo ba^ äöefen ber

praftifc^en g-reifieit parallel bem ber greifjeit im toSmoIogifcfieu

©tun beftimmen. SBie e§ bei biefer barauf anfam, baf? einem

©egenftaube ber (Sinne, obiuot)! er notmenbig mit öort)erget)enben

Urfac^en in ber ©rfc^cinungSroelt in ununterbrochener ^aufalret^e

öerfnüpft ift, boc| jugleirf) ein 3}crmögei! beigelegt werben foÜte,

unbefcfiabet biefer naturnotmenbigen S3efttmmt()eit, eine 9^ei(}e oou

SBirtungen sua sponte angnfQugcn, ebenfo bebeutet hk praftifd^e

iJretfieit, ha^ ber menfd^Iic^en SBillfür, ob fie gleich in ifjren §anb-

tungen burd^ oorljergetjenbe Urfadjen ber ßeitfotge beftimmt ift,

bennodj ein ^Bermögen gufomme, sua spoute a(§ uubebingte 33e=

bingung ber SSirfungen in ber ©rfc^einnugStoelt eine fftetfie t)on

|)anb(ungen gu beginnen unb ba^er in biefer Se^ietjung unobtjängig

t)on empirifd)en Sebingungcn ju fein. 3n ber Xat voiih aud) bie

praftifc^e greitjeit oon ^ant negatio unb pofitiü fo beftimmt (r. 429,

442). (S§ ift bemnoc^ jn erwarten, ha^ ha§ Söefen be§ inteüt-

gtblen ß^arafterS ber prattifc^en greif)eit uerglic^en mit bem ber

tranSfsenbentalen g-reiljeitgnrfadje in feinem feiner 9[)Jerfmate eine

Sinberung erteibet. (S§ mögen nunmef)r bie SJJerfmate, bie bem

inteüegiblen ß^arafter ber tranSfsenbentaten g'reit)eit§urfad)e in feiner

inbioibua(iftifd§en Raffung nac^ ben obigen ?lu§füf)rungen eigen

toaren, nod)einanber Dorgenommen luerben.

(SrftenS: SDer intedigibte ßtjaraher ber tranSfsenbentalen ^i^ei.

f)eit§urfa(^e lourbe für jeben ©egenftanb ber (5rfc^einung§tt)elt

oi)ne ?(usna^me, ebenfo wie biefer in ber (Jrfd;einung burc^ hin

empirifdien (Stjarofter beftimmt ift, angenommen. SBie üerf)ält fic^
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btc« bei bcr praftifc^cii grn^cit? (So ift imtürlirf) üon oorn^erem

fclbftocrflänblid), ta'^ bcr iiitcfligible ßfjoraftcr bcr pratttfd^en 5rct=

l^cttSiirfacfic nirf)t jcbcni ©cgeiiftonbc ber cniptrifc^en 2BeIt jiigc-

jprorf)cii irerbcn tann, ba ja btc praltifdje grcif)ctt eine 5lnraenbung

ber greit)ett im fognioIogifcf)en ©inne auf bie ^onbUingen beg

äJienfc^cn ift iinb bamit i§re ©eltiing fid; ron felbft auf ben S^^en^

fd^en bcfd)räiift. SfJiir mu^ bobet berüdfiditigt bleiben, ha^ bcr

SD'Zcnfd^ aud^ ein ®egen[tanb bcr ©inncntüclt ift, ba'^ neben t§m

aud^ jebem cniptrifd^en (Segenftonbe ein intelltgiblcr S^arafter eigen

ift, foba§ ber inteüigiblc ß^arafler in i8ejief)ung anf bie praftifd^e

f^reitjcit b^^ SSf^enfdien nur eine befonbcre Htt eine§ inteHigibfen

(S§Qrafter§ barfteül.

Sm ©cgenfo^ ju biefer Slnfid^t, bie man eriüorten foflte, ^ei^t

e§ ober bei jener erftcn Srmö^nung bcr ^rei^eit im praüifd^en

5ßerftanbe (r. 429): „eine Söiflfür ift finnlid^, fofern fie pat§o=

logifd^ (burd^ S3eti)egurfad)cn ber ©innlid^feit) affisiert ift ; fie ^ei^t

tierifd^ (arbitrium brutum), menn fie pQtf)ologifd) nejeffitiert toerben

fonn. ®ie menfc^tic^e SBiÜfür ift jlüor ein arbitrium sensitivam,

aber nid^t brutnm, fonbern liberum ..." ^iernad^ ift alfo bie

mcnfc^lid^e SBittfür finnlid; affigiert, aber fie ift infofern frei, a\§

fie nid^t finnüc^ ncgeffitiert ift. ©ie ift beöl^alb mit f5rcif)eit au§*

geftattet, aber aud^ fie allein; olleS, toal nid)t jur menfd^Iid^cn

Söilltür gehört, ift finnlic^ negeffitiert, gef)t alfo ber f^rettjeit öer=

luftig. ®n§fclbe mu^ bementfpredt)enb and) öom intcüigiblen S£)a=

rafter in Sejic^ung auf bie praftifd^e grcifjcit gelten. 5)eun eg

liegt in ber ßonfegucng biefer @eban!en, ha'^ ein inteüigibter (5t)a-

rafter nur uoc^ Dom 3)?enfd^en behauptet merben fonn, mö§renb

au^erbem baöou nid;t me^r bie 9?ebe fein barf. ^ant l^at benn

oud) in jenen oben gcnonnten ^luSfüfjrungen über hen intelligiblen

6t)ora!tor in Sejicfjung auf bie grei^eit im prafttfd)en S^erftanbe

nid^t gcjögert, bieg offen on^äufprec^en. „%{§> eine ber SfJaturur^

foc^en, bereu Äaufalität unter empirifd^en (55efe|en fte§en mu^, mu^

ber äRcnfd^ aud^ einen empirifd^eu ßfjarafter f)aben, fo tt)ie alle

anbereu SfJaturbiuge. SCßir bemer!en benfetben burd^ Gräfte uub

3Sermögen, bie er in feinen SBirfuugeu äußert. SBei ber leblofen

ober blo^ ticrifd^belebten 9?atur finben toir feinen @runb, irgenb

ein ißermi)gcu un§ anberg, ci\§ blo^ fiunlid^ bebingt gu beufen.
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giblen 6f)arafter biefcr greifjeit (r. 437). ^iefe gänjlic^ neue 5(uf=

faffung macf)t \\d) and) frfjou hirj Dörfer geltenb, toenn ^ant meint:

„StJun tut i^m (beui S^erftanb, ber bei feinem empirifc^en ©ebraud^e

in aQen ©reignifjen nirf)t§ af§ ))latnv fief)t) ha§ nicf)t ben minbeften

Stbbrudf), gefegt ha^ e§ übrigen^ auc^ bloB erbi(f)tet fein follte,

ttenn mau annimmt: ha^ e» unter ben SfJatururfacfieu auc^ meldte

gebe, bie ein 23ermögen t)ahen, tt)el(|e§ nur inteüigibel ift" (r. 436).

S)er 33efi^ eineö intelligiblen S^arafterg ift fomit uic^t ettoaS,

toa^ bem üJJenfc^en neben anberen ®egenftänben ber empirifd^en

SCßelt jufäme, [onbern er ift auf i§n allein bef^ränft. SBö^irenb

fämtlid)e ^aublungen in Der empirif(f)eu Wdt öon einem empirifc^en

(£§arafter abhängig finb, au§ bem fie notmenbig erfolgen, faflen

bod^ bie ^anblungen bei 9J?enfcf)en infofern gang au§ bem 9fla§men

ber übrigen 93egebenf)eiten in ber empirifd)en Sßelt f)erau§, a(§ bem

cmpirifc^en G^orafter, baraug fie entfpringen, ein intelligibler 6f)a*

rafter gugrunbe liegt.

@§ ift nun nic^t un»id^tig, fic^ ben ©ruub biefer SSanblung

f(ar ju mad^en, nic^t allein, um fie beffer nacf) i§rem 9Jiotiö gu

üerfte^en, a[§ and) befonberg, weil in biefem SDiotio ©ebaufen ent»

Italien finb, mit benen meiter^in gu rechnen ift.

^ant läBt auc^ uic^t im Unflaren barüber, toe^i^aih ber intelli«

gible ßf)arafter nur nod; eine (Sigenfct)aft be§ 9}?enfc^en al§ ^Dingel

an fid) ift. S33al ben 9J?enfd^en üon aüen anberen SSefen unter=

f(Reibet, ift, ha^ er „freilief) einesteils ^f)änomen, anberentei(§

aber, näm(id) in 5tnfe§uug gemiffer 5ßermögen, ein blo^ inteüigibler

©egenftanb ift, mcil bie ^anbtung beSfelben gar nid^t ^ur diqtp^

tioität ber @iun(id)feit ge5ä§(t werben fann. 2Bir nennen biefe

SSermögen SSerftonb unb 35ernunft" (r. 438). SSenn nun biefeS

SSermögen beS 35erftanbeS unb ber SSernunft olS ein 23ermögen ber

©pontoneität, ha§ beftimmenb, aber nid)t beftimmbar ift, ben 5fn=

fpruc^ be§ SRenfi^en begrünbeu foK, fo ift babei ftidfd^meigenbe

SSorauSfe^ung, baB ha§, S^ermögeu ber §rei§eit unb eines inteüigiblen

(5f)arafterS biefer grei^cit notmenbig an bieS nur bem 9JJeufc^en eig=>

nenbe unb barum feinen ^^or^ug begrünbenbe 35ermbgen ber Sßer«

nunft gebunben ift, meld^eS bann a(S eine intelligible frei wirfeube

Urfad^e angefef)en mirb. 2Im beutlid)ften fommt ha^ fdf)lie^licf) in

©ommetlat^, ftants Cc^re t)om inteEigiblen S§ara!tet. 2



— 18 —

jenem letUen ^(bfrfjnttt ber Ät. r. ^. üOcr ben inteQtgibfeu (£{)orafter

(r. 442 ff.) 511111 3(ii2bruct. ©ort ift gerabeju üon beiii „iuteHigibteu

(Sl)arafter ber retneii Si3eniuuft" bic 9tebe. ®te reine S3ernnnft l)at

ben tntclligiblen S^arafter, fie ift „bic bei)arrlid^e öcbingiing afler

unnfitrlidjcn §anblniigen, unter benen ber ÜJienfd) erfd)eint." SfJeben

beni einptrifd;eu (5()arattet beg SKenfdjen gibt eö ein „@efe| ber

Sßernunft" (r. 443). ©0 njirb nid)t metjr bem 9J?enfd)en alö einem

©egenftanb ber ©inneinuelt otjiic ireitereS ein inteüigib(er (S^arafter

beigelegt, fonbern feiner 35ernnnft, ein Unterfd)ieb, ben and) SOieffer ^)

beiläufig ern)ät)nt.

@§ ift beutti(^: foftjie ^ant biefe 9tnfid)t öertrat, mu^te er

aud) ben inteUigiblen ßtjarafter auf ben 9J?enfd;en befd^ränten, ha

ja oernunft(ofe ober gar (eblofe ©egenftänbe ber empirifd;en Söelt

biefeS SSermögenS ber syernunft nid^t teilt)aftig finb.

@§ tuirb inbejfen bel)an:ptet raerben bürfen, ha'^ eine fold^e

SSorau^fe^ung feineginegg fo fe(bftüerftänb(id) ift, tt)ie fie f)ier don

ßant eingeführt ft)irb. 95ielme^r ergeben ft(^ baraug nid§t geringe

(Sd)tüierigfeiten. @§ mirb fid^ nömlid^ bie ^-rage ergeben muffen,

ob bie Vernunft tt)irtlic^ als intefligibte, frei mirtenbe llrfad)e an=

gefe^en tüerben !ann, bie o(§ fotd^e ^Trägerin ber g^rei^eit ift. S)te§

anäunet)men, ift jebod^ nur fo möglid;, ba^ babei ber S3egriff beg

SuteÜigiblen boppelbeutig gebrandet tt)irb. 2)a^ tatfäi^Iic^ bei tant

eine fotd^e ®oppetbentigfeit öorliegt, burd^ bk fid^ üerfdbiebene 5tu§=

fagen in ©egenfa^ jueinonber fe|en, ift gelegentUd^ ougfü^rtic^

öon ©tauge-) erörtert toorben, toorauf l^ier öertoiefen toerben !aun.

Söenu näm(ic^, fo fü^rt ©tauge au§, ha§ SSermögen ber reinen

SSernunft, ttjeldjeö fic§ in ber Stnttjenbung ber reinen 5ßerftanbe§=

begriffe auf bie (Srfc^einung betätigt, ertaubt, ben 9J?eufc^eu al§ ein

tntelligibleS SSefen auäufe^en, fo toürbe fd^ou bie STatfadje, ba^ e§

in unferer ©rfenntuig apriorifc^e Elemente gibt, ein 93en)ei§ bafür

fein, ba^ ber 9)lenfcl) ein tntelligibteS SBefen ift. S)abet finbet aber

eine SSermifc^ung b^§ Sntelligiblen mit bem 5lpriorifc|eu ftatt, ba

fouft ber ^Begriff be§ Sutedigiblen mit bem ^Begriff einer tranSfjen*

beuten SBelt üon S)iugen an fid^ inbeutifd^ ift, iuä^renb er l^ier

1) gjicfjer, ÄantI eti)il, ©. 349 f.

«) ©tange, e., Anleitung in bfe ®tl)». I, 168
ff.
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mit bcm 93egriff be§ 5(priorifc^en ibentifisiert tütrb. 5ßon bem fonft

in ber ^r. r. 35. üblichen Spradjgcbrauc^ qu§ würbe eg beninad^

unerlaubt fein, biefe Sbeiitifi^terung Dorjime^men. ?ü§ (Srflärung

l^ierfür nimmt ©tange^) an, ba^ „ba§ Sntereffe nn ber 3nbeuti=

ft3ierung be§ 3ntenigt6(en mit bem Stpriortfd^eu auf bcm ©ebiet

ber prafttfrf)en 33eruunft 5U furfjeu i[t, näm(trf) in bcm Seftrebeu,

hk Äoufalität ber praftifdjen SSernunft, b. (> bic moratifdje Äau*

falität, a(g bie ^aufalttät einer intefligibteu Ur[arf}c ju befttmmcn."

2)ie Seugnung jebc^ intcüigiblen (5t)arafter§ ncbeu iicm ber prafti[cf)en

§reil)eit be§ DJieufdjcu ift bamit [)iureid)eub erf(ärt.

93i§ ie^t ift alfo ju ber grage, ob bie urfprünglidie SRcinung

bei ber (Erörterung be§ inbioibualifttfd)en intcDigiblcu G^arafterg

ber transfjenbcutalen ^reitjcit, ha^ nämlid) biefer inteüigibfe ß^a*

rafter jebem ©egenftanbe ber ©rfc^einunggiüclt jutomme, and) hti

Erörterung be§ inteüigibten (5i)arafters ber prafttfc^cu grn^eit bei«

be{)a(ten fei, ^u ifl biB |etjl feft5uftc(Ieu, boB in bicfem ^;puufte

eine SBanblung eingetreten ift : anftatt ha^ ber inteUigible ©fjorafter

a{§ eine ©igenfc^aft jches ®cgenftanbe§ ber «Sinne, fofcrn er ein

®ing an fict) ift, betrachtet unb baneben ber befonbere inteüigible

(S^arafter ber praftifc^en greifjcit be§ 9JJenfc^en nur al§ eine be=>

fonbere 5lrt angefef)en toürbe, mirb oielmefjr je^t bei (ärörterung

ber praftifc^cn greitjcit ben ©cgenftönben ber empirtfcf)en SSeft ber

inteüigible ß^aratter gäujiid) abgefproc^en unb auf ben DJJenfc^eu

ibefd)räntt.

Snbeffen, bies ift bodj nur bie eine Seite beffen, mag gu biefem

fünfte ju befprec^en ift. @ä muB auf ber anberen Seite fjeroor^

gehoben »erben, ta'^ neben ber SSerfd)ieben^eit eine ebenfo mic^tige

Übereinftimmung ein^ergetjt. Qwav tommt ber intedegible 6§aratter

nur noct) für bk menfc§(ic§en §anb(uugen in ^üxadjt — ha§i ift

eine (Sinengung feines @eltung§bereid^§ — , aber innerhalb feinet

©ebietes ift er boct) aud) unbefd;rän!t in ©eltung — hks DJZoment

ift bem inteüigiblen S^arafter ber transfäcnbentalen g-reifjcit mie bem

ber prattifctieu g-rei^eit gemeinfam. ^eun über bie unbefcf)ränftc

©eltung be§ inteüigiblen ©t)aratterg ber praftifc^en ^^reifjeit innere

l^alb feines ©ebietes fann nac^ öerfc^iebenen 5(u|erungen ^antS

fein ^tt'^^t^^ f^n. „Sebe ^anbhing, unangefe^cn beS ßeitDer^ält^-

^) a. 0. D. ©. 170.
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ntffc«, bariii fic mit aubetcii Srfrfjciiumgcn ftc()t, ift bte uumittc(=

bare SSirtiiug bcö intcüigtblcii CEtjaroftcrö bct retneu 58ermnift".

SDtc ^rctl^eit ber reinen 3^ernunft ift bie nnbebingte Söebingnng

jeber iinllfürUdien .^pnnblung" (r. 442). (S§ ift beninnc^ f(l)(edjter=

bing§ feine nicnfd)lid)c .'ganblung, bic nidjt üon i()rem iuteQigtblen

(Jljarnfter getuirft tüäre, fo getüiB fie anbererfeit§ in i{)rent cnipt=

rifd)en ©(jaraftcr beftimmt ift. 2)a ber inteüigibfe C£[)arafter aber

ber 3Sernunft jugefd^rieben mirb, fo berutjt bic Sejietiung aCler

menfdjlidjen ^anblungen auf iljren inteüigiblen 6f)ara!ter barouf,

ha^ e§ feinen SIngcnblid be§ ^anbefnS geben fann, in bem ber

SJienfd) nidjt unter ber 3Sernunft ftänbe, in bem üwa bie ^ßernunft

au§gefd)altet märe. „®ie SSernunft ift bie beljorrlic^e Sebingung

afler miOfürlidien ^anbfungen" (r. 442) ; „fic ift allen ^onblungen

be§ 9}?cnfd)en tu aUcn 3*^itumftnnben gegentt)ärttg'' unb bcftimmt fie

(r. 444). <Bo gemife benniad^ ber 9J?enfc^ ein SSermögen ber 3Ser=

nunft t)ot, fo gerot^ fte§cu alle feine ^anblungen unter feinem

inteüegiblen ß^arafter.

2)a§ 9?e)u(tat in bicfem fünfte ift nunmef)r folgenbe^: ^-ür

ben iubioibnafiftifd^en inteflegiblen (Jf)aratter, mie er fic^ für bie

f^retl^etl im fogmo(ogifc^en Sinne ergab, mar a(§ erftcS 3J?erfma{

feftgeftcÜt toorbcn, ba^ er jebem ©egeuftanbe ber Sinnemrelt 5U=

lam. 93ei ber (Srörternng be§ inteüigiblen ßf)arofter§ ber praftifd^en

f^rei^ettsurfa^e ift nun infofern eine $8erfd)ieben^eit eingetreten,

ai§> ber intelligible K^arafter für bie aflgcmeiuen ©egenftänbe

ber ©innenmelt geleugnet unb aUcin bem 9}?enfdjcn oorbel^alten

bleibt. 5(I§ eine Überein ftimmung ift aber tjcroorjutjcben, ba'^ ber

intelligible (Sf)arafter ber praftifd)en gretljeitgurfod^e auf feinem

©ebiete, ben nienfd){ttcu §anbluugen, unumfd^ränft in ©eltung

bleibt, fobaB alle .Ipaublungen be§ SJJenfd^en unter bem inteüigiblen

ßljarofter fielen, ebenfo tnie alle' 33egebenl)eiten ber em))irifdjcn

SSelt burc^ i^rcn intelligiblen (5f)arafter ber fo^mologtfd^en grei-

^eit§urfad§e bcftimmt maren. (S§ mirb bemnad) geurteilt merben

bürfcn, \)a'\i in biefcm fünfte ber intelligible G()araftcr ber praf=

tifd)en ^rei^ät be§ ä)ccnfd)cu ouf ©runb bicjer Übereinftimmung

bod) mit bem iiiteUigiblcn (Sl)arafter ber fo§mologifd)cu ^^ci^eit auf

eine Sinie i^u fc^cn ift, obmoljl er ja biefcn al^ eine ®igeuf(^aft

fämtlict)er ©cgcnftänbe ber ©innentoett nid^t meljr neben ftd) an^^
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erfeniit. ®te Überetnfttmmung tft eben um bestütllen neben bec

S5erfd)teben()ctt [tarf gu raerten, toeil gcrabe in btefem ^nnfte

fpäterljin SBanblnngen feftgufteÜen fein werben, benen gegenüber e§ gu

betonen wid^ttg ift, mte ßant nrfprünglid; in biefetn 'punftc gebockt ^at.

ßtoeitens: ®te Unterjucf)nng njirb [id) nnnnieljt bem jioeiten

Wcitmai äun^enben muffen, ha^ an bem inbiüi^naIiftifd)en intelli=

giblcn Sfjarafter bec ^'reif)eit im fo§mo(ogifd^en 8tnne feftgeftellt

iDurbe, unb c§> mirb aud^ an biefem DJJomente nadjguprüfen fein,

ob e§ bei bem iuteUigiblen Sf)ara!tet beu praftifdjen greitjeil be0

ü)?enfd)en beibet)altcn tft. ?t(g foId)e§ 9JierfniaI tjalte fid^ ergeben,

ta'^ ber empirifc!§e Stjorafter bem intelligibicn ©(jaratter a(§ bnrcl^ =

anö gemöB gebadjt wurtie, fobaJ3 beibe fid; bcdtcn, nur ba^ ber

empirifdje S§ara!ter ber 61)ara!ter bes S)inge§ in ber Srfd^einnug,

ber inteÜigible ber (S^ara!ter be§ 2)inge§ an fic^ luar.

Sn jenem (elften i'lbfc^nitt über ben inteüigibteu ß()nra!ter in

S3e5iet)ung auf bie praftifd)e greiljeit (r. 442
ff.) wirb nun bag

SSerpttnig ebenfo junöc^ft in ber SBeife beftimmt, ha^ jebe .'panb*

luug hk unmittelbare 2Bir!ung be§ tuteüigiblen ßt)arafter§ fei,

ha'^ bie S5ernuuft hk 33ebinguug afler toillfürlidjcn ^anblungen

barftefle unb beftimmenb auf ben empirifc^en ©(jarafter ©influfe

(jobe. 'ün biefem ^ertjättni^ ber ^aufalität »irb Ijier fogar mit

nod) größerer 3)eutlid)feit tjerauSgeftellt, ha^ e§ fid; bei biefer

Äaufalität nic^t um eine Urfac^e tjonble, bie blo^ neben anbcren

Urfac^en mitiuirfe, fonbern nielmefir um eine Urfadje, bie in S8e*

gie^ung auf ben empirifc^en Sljarafter Doüftänbig beftimmenb ift. ^
2)er empirifc^e S(]aro!ter ift bemnad) unter ^u£^fd)lu^ anberer Ur=

fad)en bie SBirfung be§ iuteUigiblen (5t)ara!ter§, ü)ie ^ant e§ felbft

anSfpric^t: „unb 5tt)ar fielet man bie Äaufalität ber 35ernunft

nic§t etwa blofs wie Äonfurreng, fonbern an fic^ felbft als doü»

ftänbig an" (r. 443). Snfofern fanu be^ljalb ber cmpirifd)e Sl)a-

tatter at§ ha§> „finntic^e ßeidjen" beö iutelligiblen ßl)arafter§

(r. 437) be5eid)net werben. ®a§ ^öerljältniS loirb alfo aud) (jier

fo üorgefteüt, ta^ empirifd)er unb inteÜigibter Sljarafter fic^ beden.

St)r Unterfdjieb befte^t lebiglic^ barin, ha^ ber intelligible Sljarafter

ber ß^aratter bes SDingeS an fid), ber empirifd)e ber ß^aratter ber

©rfc^einung ift. ®arum ift hk S^ernunft mit iljrem inteüigibleu

&ijamtkx „bef)arrlic^", afien Sebiugungen ber (Srfc^einungSwelt ent=
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rtomnicii, cg fängt in itjt fein ^i'ftanb an, bct cmpinfrf;e bagegen

[teilt \iä) unter einer 5eitltd)eu ?(6fo(gc bor, ha er ber enipirifdjen

SKelt angctjört. 'i&dtc [tetjen aber burcf;iücg in bcm ^-8er()ä(tnis ber

i^orrefponben-^').

(5§ ergibt jtd) tjieraug, bafj ha§: dJitxhmi ber @emä^f)eit be§

enipirifcl;eu unD intelligiblen (S:t)arafterg and) in ber (Erörterung

über ben intelligiblen C^tjaraftcr in Sejieljung auf bie praftifdje

f^reiljeit bcibetjalteu ift.

jDrittenS: 33ci ber Unterfud^nng über ben intefligibten (S{)a=

rofter in Se^ieljung auf bie greif)eit im !o§moIogifd)en ^erftanb

{)atte fic^ al§ le^tcö 9)^erfmal Ijerau^geftellt, toeldjeg gerabe btefem

tntelligiblen ß^aratter feine (Sigenart üerlietj, ha^ er ben Urgrunb

ber t n b i ö i b n e H e n §lrt beg empirifcfien K{)arafter§ ausmachte.

®§ würbe bemnacf) nod^ ^n entfdjeiben fein, ob biefe§ ^Jerfmal

nad^ Ä'aut aud) üom inteüigiblen ßliarafter in 53e5iet)ung auf bie

proftifd^e g-reit^eit aufgejagt merbeu fann.

@s mu^ f)ierbet ausgegangen werben öou ber Sebeutung beö

empirifdjen ß^arofterS für bie i^anblungeu be§ 9}?enfc^en. ©oroett

Wir ben 9J?eufd)en nur oI§ Xcil ber ^Jatur ansufefien §aben, b. 1^.

in ieber pftjc^ologifdjen, faufal erttärenbeu Setrad)tuug, muffen wir

naturgefe^tic^ norgeljen unb babei würbe gelten, ha^ febe §anblung

ou§ il^rer empirifd)en Urfac^e abjuletten tfl. 9^uu ift an biefem

©efüge ber ^aubhingen, an oH ben Urfac^en unb SSirfungeu, fo

bunt unb mannigfaltig je uac^ bec Gelegenheit unb bem ßufaö ^^^

^^ubltd auc^ fein mag, boc^ eine gcwiffe 3?ege( unb uuöerönberte

©leid^förmigfeit ju bemerfen. ®iefc§ ®efe| ber ^aufalttät ber

menfd)Iic^en §anb(ungen gibt feinen emptrifc^en ©t)ara!ter an. „333tt

bemerfen beufetbeu burd) Gräfte unb SSermögen, bk er in feinen

äBirtungen duBert", erflört ^ant an einer ©teile (r. 437). @§

l^anbelt fid) babei ober um bie beftimmte (Sigenart ber emptrifc^en.

') 2Benn galctenberß (3eitfc^r. f. ^tiilof. u. pt)tlof. tritif, 1S79 6. 38)

fagt: „'?lngcnonmien, ber SRcnf^ ijabe ben boppelten ßfiorafter . . ., bann

Ilcfee fic^ nimmermehr öertcibigen, bafe man ben intelligiblen al§ bem empi*

tiji^en gemäfe bcnfen muffe", fo ift iaä root)l richtig für eine 2luffoffung, bie

ia^ ^nteQigible in§ §lpriorif^e fefel unb beibcg oerttjed^felt, unb ju ber Sant

anä) felbft übergcljt (ogl. ias 5. I8f. Wu^gcfü^rte), bie ober, wie bie ?tu^fü^rungen

Äant§ jeigen, niiit bnrd)get)enb unb nomentlic^ nic^t bie urfprünglid^c ift.
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©cfelmäBigfctt. ®cr cmpirtfdje G^aroftcr ift nämlicf; „eine 9?egel,

barimd) tjeiütffe @rf(Meinungen aU Söittuiigeii fofgeii", uiib jebe

Siegel erforbett „eine ©leic^förnitgfeit ber SBitfiingen" (r. 439).

&d)t au§ ber ganzen ©arfteUung ^ant§ fcf)oii l]enior, boB ber

emptrifd^e (S^araftcr ha§ tnbiüibiiede SBefcii bc§ 9J?cii[d)en be5eid)net,

fo toirb bies üoüeiibs beutlid) an einem ^eifpielc, Da§ üant an*

fül^rt (r. 443), bem 53eifpiele be^ Sügnerg. ^nbeui Üant ben gaÖ

fe|t, e§ f)abe jemonb burd) eine bo§f)afte 2üge in ber ©efeüfc^aft

eine geraiffe 33ertt)irrung angerichtet, gibt er eine Hnleitnng, beffen

empirijd)en Stjarafter gu beftimmen, inbem man if)n 6i§ ju feinen

Dueüen bnrd)ge^t. Unter bk'ic Duetlen be§ empirifdien St)arafterg

gefrören tei(§ äußere (^inftiiffc, mie fd^IeAte ©rsie^nng, üO(e ®e=

feüjdiaft, teils innere, n^ie bie @ett)o(jnlf)eit be§ lange geführten,

bö[cn ßebenSiuanbelg unb üor oÜeni bie 5(n(age be§ „unglüdlid^cn ,

3Jatnrefls", beffen S3ö§artigfeit. (S§ fann (jiernad) feinem ßtüeifcl

nnterliegen, ha^ ber empirifc^e ß^arafter be^ 9}?enfd)en ein 5lu2=

brnd feiner befonberen SBeife gu tjanbeln ift, feiner ^rt, fic^ oon

ben äußeren fingen beeinftuffen jn laffen, auf fie ju reagieren^),

ein 5Ingbrud be§ ßß'angeg, unter Dem er in feinem ^un unb Saffen

fte§t, be§ ©efe^el, \)a§: fid) in bem ©eaebe ber SRotiüe unb 2Bir«

hingen funbtut. @g ift feine „©iunegart", unb an§ ber ?Intf)ropo-

logie ergibt fic§, ha^ Äant barunter ha^ ^Temperament öerftefjt. ^ur§,

biefer empirifc^e S^arofter bebeutet hk 3nbioibua(ität be^ 9J?enfd)en.

(£g ift nic^t fd)tt)er, bk weiteren @c§Iüffe ju jiefien. SBenn

ber cmpirifdje S^arafter nad) bem früher geftgefteöten in aßen

feinen |)anb(ungeu a(g eine Söirfung be§ intetligiblen ^u gelten §at

unb menn bie§ SSert)ä(tniö fo ju beuten ift, ha"^ ber eine bem

onbereu gemäfe ift, fo bernl^t bie ganje (Sigenart, bie fic^ im empt*

rifdjen (St)araftcr auSbrüdt. ouf bem inteüigibten unb fiubet in i^m

tf)re erfte Urfüd)e, auf bie fie ^urüdgefüfirt «erben fann. SDarum

gilt auc^ oon biefem: ,,(Sin anberer inteUigibter ßf)araher »ürbc

einen anberen empirifc^en gegeben f)oben" (r. 444). ®er intelli'

gible ©t)aratter ift ber Urgrunb ber Snbioibualität.

') ®an5 in bicjem Sinne nennt ^ägerftrönt ben cmpiriic^en G^araftet

barum ben ©rftätungegrunb ber öanblungen, »eil „bie 2t rt ber 3ieaftion

gegen bie äuföüigen ßinbrüde oon bem cntpirifc^en St)araftcr Beftttnmt »irb"

(a. a. C. S. 660 2tnm. 1).
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^tc ijjercilcidjiing i[t bamit 311 öiibe gefüt)rt. SfJarfjbem am

Sliifaiu] bic ©iiuartiiiifl aiiäijcfproc^cn war, ha]] and) auf bcm ®c^

biete bcr praftifrfjcii ^^-reitjoit bec tiiteüigible (5:[)arattcr, bcr lid) in

i^r auSiuirft, bcm tiitcnigiblcu (S()ara!ter in iöejictiiiug auf bic

tüi^^molücjifdjc g-rciljcit cutfprcdjcu iuütbc, Ijat [idj gezeigt, baf3 biefe

(Snuartuug utrf;t unbcrcdjtigt wav. Qwav i[t iufoferu eine 'äh

lucidjuug ciugetreteu, o(ö ein iuteHigiblei (Sfjarafter au§et bcm SIJJeH-

fd;cu fouft feinem 2;eil bcr empirifdjcu SSdt metjr jufommcu foU,

aubcrcrfettö aber lie^ ]id) in ben übrigen 3)?erfmalen eine burd^^

gctjcnbc Übercinftimmung feftftcUen. S)ny Söefcn be§ intcüigibleu

6(jarafterö bei bcr g-rei^eit im fo5mo(ogifd)en Sinn i[t für ben

intcüigibleu Gljaraftcr bcr praüifdjcn g'i^ei^eit bes ÜReufc^eu nid^t

nur in ©ettung geblieben, fonbern in cinjelneu 2;ei(cn faft noc^

beutlidjcr gum Slusbrnrf gefommen. ^Daö inbiinbuclle SBerftänbniö

be§ inteüigiblen (J^oratters i[t bcmuad) nid;t au hk greifjcit im

fo^mologifcfjen 8inne gebunben, üielmef)r fennt ^ant aud^ für bie

praftifd^e g-tei^cit einen 6t)arafter ber Snbioibualität.

III. S)tt6 inbiöibualijttfc^c 23crjlänbnt§ tcö intctlic^iblcn

ß^ttraftcrö unter ctbifc^cr 23curtcilung.

@ö bebarf uo^ einiger Slnsfül^ruugeu barüber — nnb f)iermit

berühren lüir bie letzte unb jd^n^icrigfte S^^agc in Se^ug auf ben

inbiinbnaüftifdjcu intefligiblen Gfjarafter — , ob bie SJJerfmale bc§

intcUigiblen (S^arafterg, bie n^ir bisfjer antrafen, nad) Saut and)

bcibel^alten »erben fi)nnen, ttcnn tvk ha^ fittlicf)e ©ebiet betreten,

ober ob nid)t lnelmef)r ha§ SBefen be§ intefligiblen ßfjarafters not^

ttjcnbig 5inberuugen erleiben mu^, foiuie q§> \\d) barum ^anbctt, bei

ben §anblnngen be§ SJ^enfc^en eine moralifd^e ^i^i^^dfjnung vor^u-

nef)men. ®ic ganf.en g-ragcn ber moralifdjcn greifjcit unb bes für

fie geltenbeu inteüigiblen ßtjarafterS fönncn frci(id) in biefem 3u=

fannnenf)ang nodj nict)t oufgeroüt raerben, ha Ijicrbei für Ä'ant 5U=

öiel anbere @ebQu!en nod) §ineinfpie(en, aber lucnn moralifdjc g-rci^

l^eit im aÜgemeinften ©inn ai§ eine folc^e greitjcit unrb be5eict)net

tuerben bürfen, bie es ertaubt, in Se^ug auf itjrc ^anblnngen eine

fitt(id)e 3ured}nung üor5nuei)men, fo !ommen hierfür and; einige

Siu|erungen Slautö in S3etrad)t, bie er innerfjalb ber ©rörtcrnngeu
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üBer ben tnbtoibuQltflifc^cn tntefligibleu Sfjarafter ntac^t. 93et jenem

S3et[ptel be§ 2ügner§ nänilid^ iinb beii baran Qu!nupfenben S(u§«

füf)rungcn luiH Üant iiidjt fott)o^( 5Inn)tt[img geben, mte man ben

S3emegnr[acf)en bet |)anblung nad;ge§t, fonbern öor allem, tote eg

gu bem Urteile !onimt, ha"^ biefe Semegurfat^cn famt i^ren ^^'olgen

t§m 3ugere(f)net loerben fönnen (r. 443).

93ei ben Semcgnrfac^en, benen mix: auf bem SSege empirifc^er

SfJadjforfc^ung norfigefjen, tft eg nic^t anberl möglich, a(§ baB jebe

Urfadje, bie mir auffinben, in Sejietjung auf bm ber 3^Jt "Q«^

öorf)ergc§enben 9J?oment bod) äugleidj ujteber fid§ al§ SBirhmg einer

öorfjerge^enben Urfad)e barfteüt, an§ ber fie mit fanfalgefc^tic^er

S^otraenbigfeit aOfoIgt. Solange tüir un§ ba^er auf bem empirif:^cn

©ebiete befinben, ift cg nid^t erlaubt, hd irgenb einer Urfadje a(g

^nburfad)e ftel^en 5U bleiben, otelme|r werben mv in unenb(id)er

IRei^e immer meiter geraiefen. 2)abei getjt C5 bann felbftöerftäublid)

uid^t an, irgenb eine biefer Urfac^cn nerantmortlidj ju madjcn.

„Wlan tabclt", fagt ^ant, „ben 5;äter nic^t wegen feines unglüd*

Itd)en S^atureüe, ni^t wegen ber auf iljii einflie^enben Umftönbe,

ja fogar nidjt wegen fetne§ Dörfer gefüf)rien Se6en§wanbe(§". (Sg

bleibt bann aber nur übrig, bk ^ün'(i)nmxQ auf eine Urfadie ber

intedigibten 2Be(t ju be^ie^en, b. f). auf ben inteHigibten Sljarafter

be§ ajJenfc^en. „^te ^anblung wirb feinem inteütgibten Gfjarafter

beigemeffen". Sei biefem treffen wir ja auf ben inbioibueüen Ur=

grunb ber 2lrt biefe§ 9}Zenfd)cn, auf eine Urfac^e, bie un§, wenn

wir fie für bie %üt üerantworttid) madjen, nid^t me§r unter ben

|)änben serrinut. SBenn barauf ba§ ?(ugenmerf geteuft wirb, fo

fönt jene fid) felbft entfdjulbigenbe ?lnfid)t bafjin, ba^ un§ bie böfe

%ai gewiffermaBen nur jugeftoBen, burd; unglüdlid^e ßufäHe Der*

an laßt fei. ^ielme^r wirb burc^ jene 53efdjulbigung be§ inteÜigibten

^f)arofter§ gerabe au5gefprod)en, ba^ ber 9}^Mifc^ in feinem eigent=

Itd§en @e(bft e§ ift, ber bie Zai begangen Ijat. SBeil ber 9)?enfc^

feinem inteüigibleu S^arafter nad) fo unb fo geartet ift, barum wirb

er oerantwortlid) gemadjt.

^üxi get)ürt freiließ, worauf fjange^) in biefem ßiifon^n^^"'

i) a. a. D. Üöer iaä gunbament ber ett)if, <B. 130 f.; ä^nlid} auc^:

^. Sommer, Über ia?^ SScfen unb bie 53cbeutuni] ber menfc^lidien gret^eit,

<ßr 3at)rb., 1881, 8. 544.
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(jaiig bei Öcfprcdjimg beö iiitcUigiblcii CStjaraftcrS mit 3fiedjt ®e=

md)t legt, jii bcr 9Jiüg(id)fcit ber ^i'^ff^^iiu^n "ocf) ein aubereö

9J^üiiieiit. jDciui uieiiii ber iiiteÜigible CStjarattec für eine Xat üer=

aiitioortlid) gemadjt tüirb, fo foiin ba§ äunäd)ft mir bebeuten, ba'^

für eine .?)aub(nng in bcni intetligiblen S^arafter be§ ÜJZenfd^en eine

le^Uc Urjadje gefunben i[t, ber bie %at le^tlid) jngefjört, bie bafür

tjaftbar geniadjt werben fann. gür eine f i 1 1 1 i c^ e ßiii^ff^riwifl ^^^^

bie ein bifligenbeö ober tabelnbeg Urteil über eine §anblungöraeife

au^fprid;t, würbe nodj ein anbereö 9Jioment erforberlid) fein, bem

bie intelltgible Ucfac^e gegenübergefteüt werben fann, nämtic^ eine

nioralifd^e 9lorni. ^lur au§ einer SSerg(eid;ung be§ intettigiblen

ßt)Qra!ter§ mit ber moraUfd)en S^Jorm fann ha^ fitt(id)e Urteil über

eine 'Xai entfpringcn. ®ie§ ift aber and; gan^ im (Sinne Äant§.

2)enn obwot}! er in biefem 3ufammen^ange nid^tg öon einem mo=

ralifc^en @efe|e eriüäljnt, fe^t er es bod) Dorang, wenn er ben Xabel

beg intefligibicn ßfjaraüerö baranf grünbet, ha'^ er bas Sßerljalten

be§ 9}Zenfc^en, feinen em))irifd)en S^aratter anber§ f)abe beftimmen

follen, boB bie 35ernunft fid) bamit eine Unterlaffung l)abe ^nfdjulben

fommen laffen. SBenn am inteHigiblcn (SE)arafter ein SKangel feft-

geftellt wirb, fo fann bieg nur im SSergleic^ mit einer 9Zorm ge=

fc^e^en. S)ie Strt, wie ber inteÜigibte (5l)arofter ben empirif(^en

beftimmt ijat, wirb gebilligt ober öerurteilt, je nad^bem fie ber 9Jorm

entfprid^t ober nid)t. Sm inteHigiblen ß^arofter !ann beibeS ent=

Ijalfen fein, 33öfeö ober @ute§^); bie 33erüdficl^tignng be§ ü)ZaPabe§

bcr fittlid^en Storni ermögUc^t ha^ fittlid)c Urteil barüber. 3^*

fammengenommen mit bem erften 9J?oment ber ßurec^nnng, bo§

oben feftgefteßt würbe, befagt bemnac^ bie fittlidje SSerurteilung,

*) 3lad) ben 3Iulfüf)rnngen QuI. 9)iüller'§ (Sie c^riftüc^c Set)re öon

ber ©ünbe, 6. 2(ufl. 1889, I. 58b., ©. 4^i7; II. 93b., S. HO) l)at e^ ben 3tn^

jdjein, al§ ob Äant ben intetligiblen Urfpruug be§ §onbcInS er[t s u I c § t (in

ber „SRel . . . .") unb gejteungenermofien avui) auf "taS ^anbeln

tD i b e r iaä ®efeg f)abe aulbel)nen muffen. 2)abei loiib überfe^en, ia^ biefe

SBe^ieljung auc^ be^ 93öfen ouf einen intetligiblen S^aratter bie urfprüngltc^c

Slnfic^t ift, bie bann seittoeilig jurürfgefe^t, äule^t lieber aufgenommen »irb.

9tuc^ § er bort (QJefprä^e über bo^ SSöje, 18l7i, auf ben ftc^ auc^

Sul. ajiüller (a. a. D. I. 93b. 467) beruft, fc^eint berfelben ^Infic^t ju fein,

©enn er (S. 146) fagt, bie grei^eit fei, „tt)ie e§ fd)eint, xtjvim ®efeg (seil,

bem moralifd^en) entlaufen", um bann auc^ Urfac^e be§ 93öfen ju fein.
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ha^ ber SJJenfc^, uiicradjtet feine §anb(ungen qu§ beni enipirifd^en

6f)araftcr faiifaliiotiDenbtg ablaufeii, hod) jctiiem inteÜigibteu Sljarafter

nod^ bie fccte Urfadje jener ^anblungen i[t nnb ha'^ er in biefec

feiner tntefligi6(en 33efc^affcn^eit nid^t fo i[t, lüie er fein foflte, nnb

borum üerantiüortlidj gemacht »erben fonn.

3n folcf)er SSeife tjält Äant bie fittlicf)e 3ured)nung für möglid^.

@§ liegt uQ^ie, weitere ^yragen ju er()e6en nnb, noc^bem toir im

inteöigiblen G^arafter ^n einer ©nburfacf;e gelangt finb, bie fittlid)

öerantroortlid) gemad)t »erben fann, i^m gegenüber boc^ tüieber

ein „SSarum" aufjuioerfen. oft nirf)t ber intefligible S()arafter,

eben tt)ei( er „ß^arofter" ift, natnrmäBige Seftinnntfjeit, tft nic§t

etira für biefe juftonblid^e Sefd^affen^eit mieberum eine freie Ur=

fac^e 5U forbern?

.ßant felbft rourbe oon biefcn fragen berührt unb mad)t auf

fie aufmerffam. ©eine ©ntfc^eibung, bie er l^ier hd ber (Erörterung

be§ inbiüibnaliftifc^en inteüigiblen 6f)arafter§ trifft, ift im ^(icf auf

fpätere ?lnfic^teu bebentfom unb mu^ Oefonber^ betont »erben. (Sr

geftetjt nämlid§ ju, auf foldje fragen eine SIntwort 5U finben, fei

gonj uumögtic^; er le^nt biefe ^i^agen überljaupt al§ unberechtigt

ah. (£r betont es barum ausbrüdüc^, bo^ hk intetligible Urfac^e

bie Ie|te Urfad)e ift, gu ber »ir gelangen fönneu; barüber l^inau§

liegt für un§ fc^Iec^terbing§ nic^tg mef)r. 2)ie S^age, »esf)atb ber

intelligible ß^aratter eincg äRenfc^cn fo ober fo geartet fei, fällt

gönjtic^ au§ bem S3ereic§ unfere§ 9^ad)forfd)eng t)erau§. „SSaium

aber ber intelligible C£t)arafter gerabe biefe (Srfdjeinungen unb biefeu

empirifdjen (S§arafter unter ooiliegenbeu Umftänben gebe, ha§ über=

fd)reitet fo »eit aüe^ 35ermögen unferer 35ernunft e§ 3U beantiüoiten,

ja ofle ^efugniö berfelben nur ^n fragen, al§ ob man früge, »o^er

ber tranefjenbentate ©egenftanb unferer finnlidjen ^^Infd)anung gerabe

nur 5Infd^auung im Üiaume unb nid^t eine anbere gebe" (r. 444).

@§ entfpric^t bie§ aud^ 3raeifel(o§ ber Slnfic^t ^ant§ 00m intelli^

giblen Sf)ara!ter, »ie fie fic^ bietjcr barfteHte unb e§ ift nur eine

Sonfequenj, »enn ber inteüigible (5f)arafter a(g le^te Slaufalität

aud^ al§ fo(d)e »eiter angefe^en »irb.

S)a§ SBic^tige für unfere gt:age ber fittlic^en 3ured)nung ift

aber, ta'^ äani aud^ o^ne bie 33eüntmortung biefer gragen eine

fittlid^e Verantwortung für möglich t)ätt. (Sin anberer intelligibter
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(J(jarnttci* luiirbc einen aubcreii enipinfdjcii QCflcbeii Ijabeii ; ein guter

iiUeüifliblev beuüift einen gntcn enipiiifdjcn, ein fcl)(ccl;ter einen

fff;(ed;ten. ©o wie bcr inlcütgiOle e()ara!ter ift, lüirb er üerant*

uiüit(icf) gemadjt, oI)ne bo^ lueiter gefragt lucrben hax\, ob er unb

U)ie er etiua ba5n geiüorben ift, benn bie intelligible SüBelt feniit

feine ßeitfolge. Äant gibt batjer eine auSbrüctUdje ©rtlärnng, welche

S3ebentung eg aüein i)abt\i fönne, luenn luir ha^ Urteit fäUen, eine

%at l)abe unterlofjen luerben fönnen, ber inteÜigible (Sljarafter tjätte

bie ^anblnngen in ber ©rfdjeinung^roett anbers beftinunen fönnen

unb foüen. 2)aniit foÜ nod) Uaiü nnr auSgebrüdt fein, ba^ bie

empirifdje ^anblung, ob fie jiüar notioenbig oug cnipirifdjen Ur=

fodjen Ijeianö erfolgt, bodj äugleidj anf eine inteüigibte Utfadjc ju*

rüdge^t, bereu ßt)ara!ter aud) beu empirifdjcn ßtjarafter beftimmt,

ha'^ fie baniit al§ freie ^aubluug angcfeben lüerben niu^, „inbem

fie unmittelbar unter ber 9J?adjt ber Vernunft ftel)t, unb bie S5er=

nunft in itjrer Ä'aufolität feineu 33ebinguugeu ber @rfd;eiuung

unb be§ 3^itIonf§ unterluorfen ift" (r. 444). Sluc^ unter et^ifc^er

33eurteilung betjält bemnad) ber iubioibualiftifdje intelligible (5f)a«

rafter feine urfprünglidje ^offung.

IL Kapitel.

^ev tnöraltfdje intelliftible e:()ara!tcr.

I. S)cr Übergang ju einer neuen Sejiimmung bc8 intcttigiblcn

ß^arafterö.

®ie Seljre ^aut§ com intelligiblcu (Sljarafter l)atte nac^ beu

öorigen Unterfud^ungen für uu^ ein in beu ^auptpuuftcn cint)eit=

tid)eö 93i(b ergeben. 3ui 33Iid auf bie fosmologifc^e g-reiljeit roie

bie praftifd;e greiljeit fteüte fid^ bcr intelligible S^arofter feinem

SBefen nad) al§ ha^ intelligible ®efc^ bcr Snbiüib'ualität ^erau§,

unb anä) unter bcm ®cfid;tspuuft ber fittlic-|eu ^Beurteilung würbe
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btefe S3efttmmung 6ei0e§a(ten unb a(§ juretd^enb atiflefetjen. SBenn

babet in ber ©arftelliuig bie ^lOfic^t ücrfolgt tourbe, btefc ?tuffaffung

be§ tntcfligtblen S()arafter§ tiad) oflen i^ren 3J?erfma(en beutitrf)

heraustreten jn lafjen, fo war bie§ freitid^ nur fo mög(td), ha^ OereitiS

bei S3ef)anbUing üon Äant§ Slusfagen in ber Sr. r. 53. einige 5(uö-

fü^rungen gän^lid^ unberücffic^tigt bleiben mußten, ©benfo fonnte

and) bie 2)arfte(tung ^ant§ in ben ^rolegomena, obmo^l biefe

©d^rift narf) ^'ant§ ?lbficf)t genau biefelben ®eban!en luie bie Ä. r. 93.,

nur in analtjtifd^er 5)ar[tennng, entgolten foü, nic^t herangezogen

toerben. 2)ie§ roar begrünbet in ber auffaüenben 3Serfc^iebenf)eit

biefer ©tücfe non ben im übrigen angefütjrten Slusfagen ^ant§ über

ben intefligiblen Gfjarafter.

(line foId)e Slusfd^eibung bebarf freiließ nunmehr Der ^iä)U

fertigung. 3)enn biefe ift mit bem §intt)ei§ auf bie öorliegenbe

Sßerf(i)iebenf)eit nod) nid^t ol^ne meitereS gegeben, üietmef)r fann nur

bann ein auSreic^enbcr ®rnnb angenommen toerben, bit in ^rage

fommenben ?(u«iagen ^ant§ für fid) gefonbert jn be^anbeln, aenn

bentli^ mirb, ha^ in iduen ein ganz ^^^^^ ©efid^tspunft ma^-

gebenb ift. ^emuad) f)abeu alfo bie fotgenben Unterfuc^ungen ben

^a^miß gu erbringen, mie in jenen 5tu§fogen ein SBeg befd)ritten

tüirb, ber in eine ganz "^''^ Ü^irfjtung meift, unb eine neue 2luf=

faffung oom inteüigibleu Stjarafter einleitet. Sn biefem g-aÜe ift

eine gefonberte 53ef)anblung nic^t nur gered^tfertigt, fonbern im

Sntereffe ber t(aren Sd^eibnng ber ©i'genfäöe geboten.

2)ie ©teile nun in ber ©ebonfenentmicflung ^out§, an ber ein

neuer 2Beg eingefdjlagen mirb, ift fef)r beutüd) gefennzeic^net. @§

ift ber ^unft in ber Darlegung Eout§, tt)o etwas ganz 9^eue§ ein=

gefüf)rt mirb, ndmlirf) ber §inmct§ auf bie ^mperatioe unb bie

©efe^e beS ©oüenö (r. 438). ®amit ift ein Sutereffe auSgefprod)eu,

ta^ in ben fpäteren ©rf)riften SantS ha§> bei)errfc^eube fein njirb.

@§ wirb fic^ beef)a(b barum t)aubc(n, bie Söebeutung, bie biefer

^intoetS auf bie Smperatioe unb @efe^e be§ ©oHenS für bie Huf=

faffung be§ intcüegibteu ©f)aratter§ gewinnt, f)erou§zuftenen.

3unärf)ft ertoeift e§ fid^ Ijierbei atS erforberlid), feftzufteÜen,

inroiefern e§ ftrf) in biefen 93enierfungen über bie ®efe|e be§

©oflenS um ßantS Sefjre oom iuteüigibicn ß^arafter {)anbe(t. (SS

tjat nämlidt) ben 5tufd)ein, atS ob Ä^ant e§ überall gefliffentlid^ Z"
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ncrmcibcu fiirf;t, ben tiitcnic^iOlcii Sfjarafter ,^u crlüätjuen. "am

iiiciiigften fniiii btcs frcilid) in ben okn crtüä()nten ?{iiöfü()rungen

(r. 438 ff.) auffaUeu, ba tuir luiö fjtcr mitten in ber 2)atlegnng

be§ iiitefligiblen ßtjarafterg Oefinben unb bat)er tein ®rnnb jn einer

an^bn'ufUdjcn (Sriuätjnnng beö inteüigibten 6t)arnfter§ an fidj üorliegt.

3)ie 93ebenten ^uerben Dielnieljt erft ba ganj anftreten fönnen, wo für

fid} befonberö üon ©cfe^en bcg ©oHenS bie Ütebe ift, bie bei ber

5-reif)eit§fanfatität lüirtfam finb, ot)iie ta'^ babei ber inteüegible

ß()ara!ter eriuöfjnt luirb. S)ie§ gilt einmal öon einem ©tücfe im

,,Slanün ber r. ^." (r. 607 ff.), ganj befonberä aber öon bem § 53

ber ^rolegomena. S)iefem ?(bfd)nitt ber ^rolegomena über bie

Sbee ber g-reiljeit ift e§ nämlid; eigentümlidj, ha^, fort)ie öon ber

greiejeitstanfalität be§ 9)Zenfd)en bie 9fiebe ift, fofort anf ein ®efe^

be§ @oUen§ üermiefen ttjirb. 3U§ haä ®efe^ ber ^aufalität, nac^

bem W ^rei()eit be§ 9J?enfdjen tt)irft, tt)irb öon uortjcrein eine $ßer=

tnüpfnng mit objeftioen ©rünben, ein ®efe^ be§ ©oüen§ genannt

(^:proleg. 130). 3)iefe Stbraeidjnng oon ber 5tuffaffnng ber ^r. r. SS.,

ti)o bod) ber ^innjeig auf ein @efe^ be§ <SoIIen§, bem bie SSer*

nunft folge, erft Derf)ä(tni§mäBig fpät erfolgt, fc^eint nun eine

größere 33ebentung ju ^aben, alö guerft fc^einen mag. (5§ mu^

nämüd) in ber %at alä eine fe()r auffällige (Srfc^einung bejeidjuet

mcrben, ba{3 in bem ganzen § 53 ber ^rolegomena, ber bod^ ben

$(u§füf)rungen ber tr. r. SS. über bie Sbee ber g-reitjeit unb ben

inteüigiblen fötjarafter entfpred;en foH, ber inteüigibte ß{)ara!tcr nic^t

im minbeften ermähnt luirb. — S)aB e§ fid) aber nid)t nur um eine

oorüberge()eube ^li^üdfe^ung be§ inteüigiblen ß(jarafter§ Ijanbelt,

toirb 5ur Genüge bentlid), wenn bie betreffenbeu Slbfc^nitte in ber

„©runblegung" unb ber ^r. pr. 3S. baranf^in geprüft werben, ©ie

einge^enben Unterfud)ungen ber „®runb(egnng" über bie greifieit

fommen bod) nid)t auf ben inteHigiblen ßfjarafter ju fpre(^en, unb

ebenfo ift oon i^m and) in ber ßr. px. SC. erft Der{)ältni§mä^ig

fpät wieber bie Sf^ebe, bagu unter einem neuen ®efic§t§pnnft, wo*

Oon fpäter ju tjanbetn fein wirb.

2)iefer ouffaüeuben ©rfc^einung gegenüber mu^ erft nadigewtefen

werben, ha'^ eö fid^ and) in allen ben 5lusfüt)rnngen, bie auf ein

®efe| be§ @olIen§ tjinweifen, immer nod^ um ^ani^ £ef)re oom

i^itelligiblen 6§ara!ter ^anbelt. gür hie ^r. r. SS. würbe fc^on
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eben barauf f)ingeiütefeii, boB ber ^piuweiö auf bie ^mperattoe iinb

®cfc|e be§ ©oüenä mitten in ber Erörterung über ben inteüigiblen

Ef)arofter erfolgt. ?tber and) bie gauje 5trt ber Beweisführung

lä^t barüber feinen Btt^^if^^ ä"' ^^B ^^^ intefligiblen Sfjarafter bie

fRebe i[t. 2^ie ganje Darlegung über Die ^aufalität ber SSernunft,

bie mii) einer D^egel be§ ©otlene erfolgt (r. 438) fte^t im ©egen«

fa^ jn ben oorf)ergetjenben @ä|en über ben empirifc^en G^araEter

be§ iU^enfd^en, bem fein inteHigibter S^arafter, ber fid; auf feine

SSernunft grünbet, gegenübertritt. S)a§felbe fommt juin ^luSbrncf,

ttenn ^ant fagt, ha^ bie SZaturbebingungen nur bie SBirtung unb

ben ©rfolg in ber ©rfc^einung betreffen, wä^renb ha§ ©oüen eine

mögliche §anb(ung au§brüdt, baoon ber @runb ni(f)t§ anbereS at§

ein bloßer Segriff ift, ha^ ofle 9Jaturgrünbe rooljl 3um SßoHen an=

treiben, nie ober ta^ notwenbige ©ollen (jeroorbringen tonnen, ha^

bie 95ernunft auSfpric^t (r. 438). 3)ementfprec^enb tt)irb bann aud)

(r. 439) im ©egenfa^ ju biefem Stjarafter ber S^ernunft oon bem

empirifc^en (St)arafter be§ SJ^enfc^en gefprodjen. 35oflenb» »irb eg

beutlic^, ba^ ton e§ mit bem intelligibleu G^araEter ju tun {)aben,

tt)enn (r. 440) ha§ ®efe^, ha§ im @oüen feinen Slusbrnd finbet,

als bie ,,9f^egel unb Orbnung" be5eid;net luirb, bie hei ber 35er'

uunftsfaufalitöt im ©egenfa^ ju ber SiJaturorbnung mirtfam ift.

^a^felbe barf behauptet toerben im ^inblid auf bie (Erörterung im

„^'anon ber r. ^." (r. 608), tuo bie ^niperatioe „objettioe ©efe^e

ber ^'^eil^eit" genannt merben, hk im ©egenfa^ ftef)en gu ber

naturgefe|lic!^en Sbtroenbigfeit, mit ber bie finnlic^e 5(ffeftion üor

fid^ gel)t. ©elbft in bem § 53 ber ^rolegomena, bei bem ba§

(Sdjmetgen über ben inteüigiblen 6f)ara!ter am auffäüigften ift,

gef)t bod^ hie 33etDeisfü()rung benfelben ®ang. 5luc^ ^ier ift oon

bem ®efe|e be§ 'BoUen§ bie 9?ebe al§ oon bem ©efe^e, ha^' bei

ber greif)eit§faufaUtät ber SSernunft mirtt. @« ift bie Sejiefiung

ber i5i^eif)eit§faufalität ber S^ernunft auf objeftioe ©rünbe mittels

einer „SSerfnüpfung burd; @ofIen". ^ie greif)eit ber 33ernunft

mirft im ©egeufa^ gum SiJatnrgefel nac§ eigenen „^JDJajimen", nad)

„'iprinsipien ber SSernunft", bie ^öernunft f)at nad) ,,objeftiü be=

ftimmenben ©rünben", nad^ ®efe|en be§ «SottenS, Äaufolität. — \

S)ie ©runblegung ferner beftätigt mit ooßer ^eutlid^feit, ha'^ toir

e§ im ^pinblid auf hie ®efe|e bes Sotlens in i()ter 33e5ie^ung gur
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i5rcif)cit mit bcm intcUtgiblen (StjaroÜcr btcjer (^rei^eitsfaufalität ju

tun (jaOcn. ©letcf; im ^tnfaitfl bcö 8, ?Ibfrf)iiitte§, in bcm ber Sc»

griff bcr [^rcifjcit eingefütjrt luirb (®cb(g. 85), betont Ä'mit, bo^-

t)ie ^reif)eit, o6tDot)( fie im ©egenfa^ ä""' 9'iaturgefe^ ftef)e, bod)

„Ä'aufalität nndb unmanbclbarcn ©cfc^cn, aber üon bcfonberer Slrt

fein muB; bcnn fonft loärc ein freier SBifle ein Unbing." ^ie

ganje folgenbe Unterfucf;nng gef)t aber baranf auö, feft^nfteflen,

xoa^ für ein ©efe^ bieg allein fein fann, burcf) haS^ grei^eit n)ir!en

fann; e§ §anbelt ficf; nm bie „®efe|e, bie mit ber greif)eit un§er=

trennlid) üerbunben finb" (®rb{g. 87). — (Sinige 5lu§fagen an§ ber

Üv. pv. 93. mögen 'üa§ ©efagte beftätigen. Slm @nbe ber (5in=

leitung frfjon (pr. 17) ttjirb on§gefprod;cn, ha'^ „ba^ @efe^ ber

5laufa(ität au§ g-reit^eit" ben ©egenftanb ber fo(genbeu Unter*

fu(i)ung bilben fofl, unb ber tt)id)tige § 6 fteÜt mit flaren SBorten

bie ^(nfgabe feft: „3Soran3gefe^t, ta'^ ein SBiüe frei fei, ha§> ®e=

fe^ an finben, roetc^eg i^n aflein notn^enbig jn beftimmen tauglidj ift".

Ueber afle biefe Slusfü§rungen Äant§, bie bie ©efe^e be§

©olleng betreffen, ift bemnad) jn urteilen: SSenn fie totfäc^tid^

baranf f)inau§(aufen, ba§ ©cfe^ ju nnterfud^en, burd) bo§ allein

eine grei^eitstaufolität n^irfen fann, nnb ttjenn anbererfeit§ nad^

ben !(oren ?lu§fagen ber ^r. r. SS. unter bem inteHigiblen St)arafter

einer Urfad^e ha§ ®efe| ifjrer ^aufalität üerftanben werben fofl, fo

fann fein 3^^iM barüber beftef)en, ha"^ e§ fic^ aud^ in biefen @e=

fe|en be§ ©ollenS nm ben intefligiblen ßfjarafter ber greit)eit§=»

faufafität fjonbelt. 2Benn ^ant, tt)ie oben gezeigt lüurbe, im @egen=

fa^ baju gtüiir in ber ßr. r. SS. üon ben @efe|en be§ ©ollenS

mitten im 3iifömmeu|ong ber ©rörternngcn über ben inteüegiblen

ßtjarafter fpric^t, fc^on in ben ^rolegomena aber, nnb meitertjin

junädjft überfjaupt uom inteüigiblen ©(jorafter fd)ipeigt, fo wav e§

an biefcr SteUe umfo notn^cnbigcr, baranf t)in5Uireifen, ha^ tro^

biefer 3i"^"dfe^ung be§ inteüigiblen ß^arafterS boc^ im ©runbe

überall ha üom intelHgiblen (5f)arafter hk 9tebe ift, tüo bie @e*

fe|e be^anbelt toerben, nac^ benen eine 'g-reitjeitsfaufalität toirft.

Umfomeijr ift freilid) anbcrorfeitö in biefem 6d;n)eigeu über ben

inteüigiblen ©tjarafter ein ^iniret§ baranf gegeben, ha^ ^ant§ ^n=

fid;t öon ben ©efe^en ber grei[)eitgfaufalität, b. t). üon iljrem

inteüigiblen ßtjaratter fid) bcrart geiüanbelt ^abcn mu^, bajß er eg
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für gut fonb, bie i8e5etd^nung ,,intefltgi6(er df^axattcx" ju Der=

metben. 9^iir borin irtrb man eine ©rflärung für ha§> auffällige

iöer^alten ßantg fcf)en fönnen. (So gilt barum, eine S9cftimmung

bicfcS intedigibleu S§ara!terä, »ie er ficf) nacf) ber neuen Sluf=

faffung i?ant§ barfteflt, öorjune^men.

IL aScflimmung bicfeö intcUigiblcn G^^atafterS.

@§ möge babei Don ber in^altltct)en Seftimmung biefer

©efe^e ber ^^rcitjettöfaufatität ausgegangen aerbcu, b. §. e§ möge

bie ^rage aufgeworfen werben, welcher Sn^alt biefen ®efe|en eigen*

tümlid) fein muB, um fie ju fold^en @efe|en gu mad)en, nac^ benen

bie greit)eitgfaufalitöt mirft. ®ie fe{)r bebeutfame f^i^age aber

nac^ ber ^orm biefeö inteßigiblen S^arafter^, ob nämlic^ ein @e=

fe^ bes 8onen§ ha^ @efe^ für eine ^reit)eits!aufahtät fein fönne

ober ob e§ nid)t oielme^r nur ber 5Iulbruc! für ein Ö5efe| be§

9J?üffenö ift, mufe Dorerft au^er S3etracf)t bleiben.

gür ben 3ni)alt eine§ folc^en ©efe^eg be§ (SoHens a(§ beö

inteüigiblen S^arafterS ber ^reif)eit§faufa(ität ift nun eines üon

Dorntjerein flar: eg mufe ein foIc^eS ®efe| fein, bog fic§ com

Si^aturgefeg fc^arf unterfrf)eibet. Sofern ber 9J?enfd) unter bem

S'Joturgefe^ fteijt, finb äße feine ^anblungen bie unmittelbaren

SSirfungen ber jeitlic^ öor^erge^enben Urfac^en. ^^anarf) gibt e§

feine ^anblung, hk \xd) bem 3^ange ber t§r geitlid) oorf)erge|enben

Urfac^e ent5ie[jen tonnte. 3ni @egenfa| jum Sf^aturgefe^ bet)auptet

besf)alb Äant üou ben i55efe^en be§ Sodens, ha^ eg firf) bei it)nen

um „möglid)e ^anblungen Jjanbelt, boöon ber ©runb ni^ts anbereö

alg ein bloßer Segriff ift" (r. 438). (Ss ift alfo oon ^anb(ungen

bie 9iebe, beren @runb nic^t in bem oor^erge^enben finnlic^en 5In^

reij gegeben ift, fonbern Die(met)r unabhängig oon fo(c§en Urfac^en

„in einem b(o|en ^Begriffe". 5)ie§ gilt nun ni^t etroa blo^ öon

einer beftimmten 3trt üon ©efe^en beg Sollend, hk auf 3Sern)irf=

lid)ung einee ganj beftimmten ßi^ecfeg au§gef)en, fonbern junäc^ft

ganj allgemein oon allen ©efe^en be§ Soflens überhaupt. S^eutlic^

ift bieg ouggefprod^en in bem (Sa|: „e§ mag ein ©egenftanb ber

bloßen (Sinnlirf)feit (bas 5tngeneljme), ober auc§ ber reinen SSer=

nunft (bas ®ute) fein: fo gibt bie SSernunft nic^t bemjenigen
(gommcrlatf), fiantä Scfjtc com inteüigiblen Elaraftet. 3
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©ninbc, bcr emptrtfcf; getjcbeii ift, md), iinb folgt nic^t ber Dib=

iiiiiig bcr 5)nigc fo, iuic [ic fidj in bcc Srfdjeiiiiing barfteüeii"

(r. 439). ®cr ©cgenftoitb bicfer ®ejet5e faiin bcnuiad; taä Ö5ute

fein, e2> 6rand)t aber nic^t fo jn fein, benn e^ Ijoiibcft fid) gan§

aügemein um ^ntperatiüe, luie tuir fie „in aüeni 'j^raftifc^en htn

anöiibcnben Gräften aU Siegel aufgeben" (r. 438). Über ben aü-

gemeinen Qxocd, ben fie verfolgen, roerbcn tüir genauer an einer

anbcren ©teOe ber ^r. r. 3?., im tonon (r. 608), be(ef)rt: fie

iyoncu ha^ t)ern)irflid)eu, „tt^aS felbft auf entferntere ?{rt nüpd)

ober fc^äblid) ift, ti)a§ in 5lnfe{)ung unfereS gauäeu 3u[tanbe§ be«

ge^rung^iDcrt, b. i. gut unb nü|(icl^ ift". Sn foldjeu 3m|)eratiüeu,

bie nad) ^ant öou ber Sßernuuft aufgefteflt tüerbeu, luerbcn ^aub=

luugen geforbert, bie nid)t beu augenblidlid) gegebenen finntidEien

Üieijen folgen, fonbern unter Übertüinbuug biefer ^n^z ben @c=

boten ber 93ernunft folgen. ®er SSernuuft eignet nac^ Äant babei

praftifd)e gcei^eit, unb bie Sniperatioe finb „bie objeftiüen ®efe^e

ber i5reil)eit" (r. 608), benen im Unterfc^ieb uou ben Sfiaturgrünben

SRotioenbigfeit 5u!ommt (r. 438).

9}kn ttiirb nun freilid) biefe Slusfül)rungen 5lant§ nic^t o^ne

bie fc^n^erfteu ©ebenfen ^innel)meu fönnen. ®enn abgefeljen oou

ber (Sc^tt)ierig!eit, ob man in ben aügemeiueu ^mperotiüen über-

I)aupt ©efe^e unb nid)t üielmeljr blo^ t^eoretifd^e lu^fagen ju

fe§en ^at^), fann boc^ faum geleugnet raerbeu, \)a^ ^ani unter

fold^en 93ebingungen ui(^t im gewö^nlid^en unb eigcnttid^en ©inne

öon ^Jreiljeit tt)ie aud) bou objeftiöen ©efe^en biefer grei§eit reben

fann. SBenn uämlic^ ber 3)?enf(^ üon ^Borfteüungen beg @uten

unb Silüllici^eu beftimmt tt)irb unb feien fie auc§ noc^ fo „entfernter

5lrt", fo ^anbelt e^ fic^ auf leinen gatl um eine greil)eitg!aufalität,

ebenfomcnig mie um ein intetligibleö ®efe^ biefer ^rei^eit. <So=

lange au^erbem behauptet werben !aun „hk praftifd^e i^vüijdt fann

burc^ erfal)ruug beiöiefen »erben" (r. 608), folange fanu e§ fic^

nic^t um b i e greil)eit ^anbelu, bercn ^Begriff in fd^wiertgen Uuter-

fu(^ungen erörtert »urbe, of)ne ha^ hod) bie t^eoretif(^e SSernunft

öon if)rer 2atfäd§lic^feit überaengen founte; b. ^. e^ l^anbelt fic^

1) SSgl. Stonge, Über ben Segriff ber „^t)poli)tti\ä)tn SmperoHöc" in

ber Äantifc^en et^il.
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niäjt um grei^ctt, iinb t§rcn ttttellTgtbleti Gfiarafter im [trengcn

<Bum. — (S§ fann bariim and) nur a(§ folgeridjttg bejeidjiiet

tüerben, toenn kaut btefc ^eraii5tet)ung afler ®e|c|e beS @oflen§

ofine Uiiter[cf)tcb, meldten 3^^*^ ^^^ §anbeln§ [ic fotbern mögen,

trteber aufgab. 2Benig[ten§ tu ben Säßen be§ Kanons foniuit e§

gum 5Iusbrucf, ha^ a[§ greiljeit f)iet eine folc^e bejeidinet lutrb,

bte „in 2Ib[ic^t auf fiuulic^e 9(utriebe ^rci^eit Ijeifet, in ?{nfe§ung

l^öfierer unb entfernter mirfcnber Urfacben luiebernm 9Jatur fein

möge" (r. 609). Wan fönnte fie eine relatioe g-rei^eit nennen,

nämlirf) im 33ergleic^ mit ber natnrgefefelic^en 33eftimmuug burc§

bie im 3tugeub(icf gegebenen Sietje. ^ie 3Sernunft fann hahd cber

nur einen regulatiöen ©ebrand^ (jaben, b. t). fie fann ber 53er-

eintgnng aller empirifc^en ßroecfe „in ben einigen ber ©lücffeligfeit

unb ber ^ufanimenfiimmung ber äRittel, um baju ju gelangen",

bieuen. Sie fann barum aud^ nur „pcagmatifdje ©efege" anf=

fteüen, aber nirf)t eigentlich ®efe|e ber 5'reif)eit, auf bie e§ f)ier

bod) anfommt. ^iefe finb Die(met)r ber reinen praftifd^en 3Sernunft

Oorbef)a(ten. ßum erften ÜJZal aber n^irb nunmel^r in biefem ßu^

fammen^ang (r. 607) au§gefproc^en, meld^cS ©efetj afletn ba^^ ©e»

fe^ ber reinen praftifd^en SSernunft, ba§ @efe| ber ^reif)eit§fau]aHtät

ber SSernunft, fein fann: es ift ba§ mora(ifc§e ©efe|.

9J?it biefem Sa^ ift bie ?(nfid§t auSgefprodjen, bie meiterfiin

für ^ont bie f)errfd)enbe fein fodte. S)te 'jprolegomena atlerbingg

laffen nid^t mit ^eutlic^feit erfennen, ob bie ©efe^e be§ @oIIen§,

oon beneu ber § 53 fprid^t, a(§ 3mperatiüe in jenem aflgemcinen

(Sinne angefef)en merben foflen ober a[§> bie moralifc^e ©efe^gebung.

©ofort mit ber „©rnnblegnng" tritt un§ aber eine flare einbeutige

^nfid^t entgegen. 3nbem fjier äwifc^en ben f)t)pot^etifc^en unb bem

fategorifd)en Smperatiö unterfd^ieben mirb, mirb an^gefproc^en, ta^

ein ^t)pot^etifd)er ^mperatiü bod^ nur a(§ ein empirifc^ beftimmenbeS

<5Jefe^ angefefjen »erben fann. 2)enn ein S'^^'^ ^ft ^^> ^^n mau

bei atleu uotmenbig oorausfe^en mu^, ,M^ 2Ibfid)t auf ©Uidfelig=

fett" (@rb(g. 48). (Sg ift ^ierau§ nur bie felbftoerftönblid^e (^olge,

rcenn im 3. Slbfd^nitt, in bem ber begriff ber f^'reit)eit be^anbeU

tt)irb, nur nod) üon einem ganj beftimmten ©efe^e ber 5rei^eit§=

faufalität bie 9^ebe fein fann. 2Böf)renb nämlid; ba§ Söefen ber

SRotttenbigfeit barin beftanb, ba^ l^bt ^anbtung immer burc^ eine
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frcnibc Urfadjc Ocniirft irar, fo a^ eine ^eterononiic ber tDtrfenbcn

UrfarfiiMi juftaiibc tain, fo fonn ha§, ®cfe^ bcr greifjcit nur S(uto*

nojnic fein. 3)araug ergibt fid) bcr ©q^ ^ani^: ,,bieg t[t aber

gcrabc bic f^orniel bc§ !ategori[d^en 3niperattü§ unb ba§ ^rinäip

bcr Sittlic^fcit: nlfo i[t ein freier SBiüe unb ein SBiüe unter fitt=

liefen ©cfc^eu einerlei" (®rblg. 86). Sie and) in ber @rb(g. tlar

feftgc^altenc ?tn[ici^t, ba§ bie greit)eitstan[atität nur nad) beftimmten,

Don eni^irifdjer Seftimmung ganjlid) unab{)Qngigen ©efc^en wirfen

fönne, i[t alfo in ber SÖäeife nä()er erüärt, ba^ „mit ber 3bee ber

fjreiiieit ber 93egriff ber 5lutononiie unjertrenntic^ üerbunben ift,

mit biefeni aber ha^ aögemeine ^rinjip ber @ttt{irf)feit." (®rb(g. 93.)

— ®iefe 2(nfid;t, bie nunmctjr bie allein gültige ift, finbet in

ber ^r. pr. 33. DolIe S3e[tätigung. 5Iud^ f)ier foö eg barauf an--

!ommen, bie grci^eit „im [trengflen, b. i. trQnSfjcnbentaten SSer=

ftanbe" i)eiau§3ufteflen, eine grcit)eit, bie gän^lic^ nnabt)ängig com

S^Joturgefe^ ber ©rfc^einungcn fein mu|. 0inn fteüt ber oben be*

rcit§ angeführte § 6 bie 5lufgabe: „oorouSgefe^t, ta^ ein Sßitte

frei fei, ta§ ®efe| jn finben, me(c^e§ if)n aüein notn^enbig §u

beftimmen tauglid) ift". 2t(g ein foIc^eS ®efe^ ermeift fic| aüein

ba^ unbebingte prottifc^e ®efe^ ber reinen praftifc^en SSernunft, ein

®efe^, \)a§ gauä auf Autonomie gegrünbet ift. 2)arum mirb

(pr. 39) bie g^reitjeit im negatioen SSerftanbe al§ Unabfjängigfeit

öon jeglid^em begeljrten Objcfte ber finnlid^en SSelt, hk g-rei^eit im

pofitioen SSerftanbe oIs bie eigene ©efe^gebnng ber reinen unb al§

folc^e pra!tifc^en Vernunft bejeic^net. 2)iefe§ auf ber 5lutonomie

ber Sßernunft beru^enbe @efe^ ber grei^eitSfaufalität ift aber fein

anbereS ale ta§i ©ittengefe^, benn „ha§ @efe| biefer Slutonomie

ift ha^ moralifdje ®cf4" (pr. 53).

Söenn bcunmdj au einer ©teile (pr. 127) behauptet toirb, t)k

greit)eit fei nunme()r „in 5lnfe{)ung be§ ®efe|es itjrcr ^aufatiiät

beftimmt unb offertorifc§ erfannt", fo ift hk§ ganj ba§, tt)a§ unfere

Unterfuc^ung bes inteüigiblen ef)arafter§ ber f^rcitjeitgfaufalität

nad) feiner ini)altlic^cn Seftimmt()eit oerfolgte. 3)ie flare 5lntn)ort,

bie immer wieber anSgefproc^en tt)irb, ift tk, bn^ luir im ©itten--

gefe^ ba^ ®efc^ ber g-reÜjeüsfaufalität, b. f). ober i^ren inteüigiblen

eijarafter ecfcnnen fönncn. 3n ^ürje finbet haS^ feinen ^^uSbrucf

in bem ©a^ (pr. IIB), ha^ grciljcit unb moralifdies @efe| „fo-
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luijertreimltc^ oecBimbcn finb, ba^ man prQftifcf)e gretfjeit aiid)

burdj UiiQbf)ängtgtett bei SBitlenS oou jebem anberen aufeer adetn

bem nioraIifcf)eti ©efe^e befintcren fönnfe".

SfJad^ btefet tn^altltd)en Scftimmung bc§ @efe^c§ bct ^teifjettS-

!aufalität mu§ nunmefjt bte formale (Seite in 93etrarf)t gebogen

werben, unb bamtt flogen tüir auf fragen, bie im 93i^{)erigen

unberüdfid)ttgt bleiben mußten, bie aber, »eit fie 'änia^ ju S3e-

benfen werben fönnen, ber (Srflörung bebürfen. SBir Ratten e§ mit

@efe|en be§ SoflenS ju tun unb barau§ ergibt ftd^ für eine Unter*

fuc^ung bei inteüigibten S§arafter§ ber ^-rei^ettsfaufalität eine

©c^mierigfeit. 2Benn näm(irf) ber intetligible Gf)arafter ha^' ®efe|

be^eicfjnet, nacJ^ bem eine freie Urfad^e wirffam wirb, fo ift offenbar,

ha^ ein inteHigibler Gf^arafter fid^ immer nur auf eine tatfäc^Iic^

oorliegenbe 5ßerurfad)ung, auf eine wirfUd)e ?lbfo(ge einer freien

Urfacf)e unb if)rer Söirfung bejiefjen fann. ©er inteÜigible Q,f)a=

roher gef)ört immer ju einem ©ein, 5U einem roirflidjen 5>organg.

demgegenüber brücft aber ba§ Sollen etwaS ganj anberel au§.

@in ®efe^ bc§ SoüenS bcfagt, ha^ etwag fein foß, mag nic^t ift;

e§ bejie^t fic^ bemnac^ nidEit auf eine tatfäd^Uc^c SOSirfung au§

einer Urfad^e; ba§> (SoHen tritt in ®egenfa| jum (Sein. (Sl ift

barum aud^ nic^t eigentlid; ein (5Jefe|, ta^ eine ßaufa(ität jum

5lnsbrud bringt. S)ie §rage, ob ta§, ioa§ ein ®efe| be^ Sofleng

forbcrt, ju einer wirilid^cn -öanblung füt)rt, ge!^ört nid^t in feinen

begriff. SBo barum öon ©efe^en be§ SoflenS bie 9icbe ift, fo ift

ein(eud)tenb, ba'^ fie felbft nid^t ba§> (Sefe| bejeid^nen fönnen, nac^

L)em eine Äaufaütät burd^ §reif)eit wirffam wirb. (Sin ®efe|, ba^

feiner g^orm nad^ ein ®efe^ bei SotlenS ift, fann nii^t ben intetli*

gibleu (E^arafter ber grei§eit§faufa(ität abgeben. (Sg ift aber bie

grage, inwiefern in ben Smperatiuen ber SSernunft ein ^inweil

liegt auf ein ®efe^, ba^ in tatfäc^licf)en SSorgängen fid^ auswirft,

auf ein iJJaturgefe^ (in übertragenem (Sinn) ber intcfltgtblen 3Selt.

'üflvLX ein fo(d)eg @efe| bes 9}?üffen«, ba'a in ber inteüigibtcn SSelt

wirfüc^e (Geltung J)at, fann ba§ ®efe§ abgeben, noc^ bem eine freie

tnteüigible Äaufalität in ber ®rfd)einung5welt wirtfam ift.

Äant äußert fic^ wieber^olt borüber, warum e§ für ben äRen»-

fc^en ©efe^e geben muffe, bie bie go^ni be§ Bo\ie\\§ annehmen,

unb roa§ e§ mit biefem ©ollen für eine S3ewanbtni§ ^aU. (Sä
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ift iiniiilidj ein 130115 bcftiniiiitcr öriiiib, ber cä nötig niQd)t, ba§

cö imperatitiifd) nuftrctnibe ©cje^c gibt: lüir f)a6cii c5 beim 9}?eii=

fdjen mit einem Söefeii ju tun, befjen 9BiUe, wie ^mit f)äufig

betont, patt)olDi;ifd; affigiert ift. 253ir ()aben einen SSiüen, ber nid^t

ofjne ireiiereg unb immer beii (^rnnbfä^en ber 93ernnntt ^olgc

leiftet, fonbern ber Dtclmefjr in ungefnnber unb nerniinftsiüibrigcr

SBctfe [id) öietfad) üoii ber SiimHc^feit beftimmen läfet. SCßir [inb

alfo SBefen, bie loeber ein blo^eS ©tücf ber ©innenroelt, noc^ and)

reine SSernuiiftwefen [inb. ®ieg ift ber ©riinb, lüarum bie @c»

fe|e ber 3Sernunft iiid)t jeberjcit unb nottöeubtg tk 93eftimmung§=

grünbe imfereS i^anbelnS finb; bie fiunlidjeu eintriebe treten if)iien

entgegen unb geininnen bie Dber^anb. ®ementfprcc^enb unter*

fd)eiben fid^ btefe ®efe^e lueicutltd; üon ben 9^aturgefe|en. 3n ber

Statur fte(jen aüe 93egebent)eiten unau^bleibUd) unter bem S^Jatur*

gefe^, ganj anber§ oerf)ält e§ fic^ aber mit ben praftifdjen ®e*

fe^en: l^ier finb ,,(5Jrunbfä^e, bie mon fic§ mad^t, barum noc§ nic^t

©efe^e, barnnter man uiiüermcibltc^ ftef)e" (pr. 22). Snfolge ber

pat§oIogtfd;eii finnltc^en ^Iffefiion fagen fie ntd)t au§, waö ift,

fonbern toa§ fein fott. ©ouiit fc^etnt e§ alfo in Staute ®tnne gu

liegen, ta^ tu einem ®efe^ bc§ ®oÜen§ in feiner SBeife ein §tn=

tret« gegeben ift auf ein ®efe^ be§ 9JJüffeng, nad^ bem eine 'üflot'

tt)enbig!eit ber faufalen 33eftimmung t)orüegt.

Snbeffen mit biefer Unterfd^eibung beä SoÖcnS üon bem natur=

gefe^tid^en äJJüffen ift bod^ nod^ nid)t \)a§ (e|te SQ3ort gefproc^en.

Sag in ben ^niperatiüen ein §intt)ei§ auf bie finnlidie Seftimmt^eit

be§ 9J?enfd)en, fo üerweifen fie bod§ jug^cid^ auf fein inteÜtgibleS

SBefen unb brüden an§, ba'^, abgefe^en öon feiner finnlid^en 33e-

ftimmt^eit, ha§> SSoflen be§ SJJenfd^en bem (SoHen entfpred)en

UJÜrbe. Sn ber intefligibten SSelt gilt ba^ ®efe^, ba§ aii ®ebot

ber 3Sernunft für bon finn(id)en üJienfd^en al§ Smperatiü auftreten

mufe, a\§> ein ©efe^ be» SQJüffeng, all ein 9?aturgefe^ ber inteflt=

giblen 2BeIt, wenn eS einmal fo begeid^net »erben barf. SBor

fdjon im ^anon ber tr. r. SS. (r. 614) bie inteütgible SBett

fd^(ed)tiyeg als bie morolifd^e bejeidjuet, fo £)ebt and) ^ant in ber

oben angefiUjrten «Stelle über ben Unterfdjieb ber ©efe^e be§ SoHenS

öom Sflaturgefel bennod;, vorauf e§ if)m gcrabe antommt, l^eröor,

ba'^ in einem ^mperatiü ein |)inmei§ liegt auf ein @efe^ bc§
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[fen§, bcnn „Diefe Üicgcl tft für ein 3Se)cn, bei bcm S3ernunft

nicf)t gonj allein S3e[tininnint3§gruub bei SBiüenl ift, ein ^mperatiö,

b. i. eine 'iRegef, bie burcf) ein ©oHen, »eld^eö bie objeftiüe 9?ütigung

bet öanb(nng anöbrüc!t, bejeidinet lüirb, unb bebaitet, ha'^, trenn

bie SBermmft ben SSiflen gän5lic^ beftimmte, btc §anbhing unauS*

bteibfic^ uad) bic[er 9iegel geff^ef)en loürbe." 5)ieö ift aber nad^

^ant§ 3tn[icf)t nnr bei „55crnunftroe[en", in ber „^erftanbeSmelt",

b. i. in ber intelligiblen SBelt, ber %aU. "^a^ ®efe|, ba§ f)ier

gilt, ift ein ©efe^, unter bem bie Sgernnnftwefen wie unter einem

9?atnrgefe^ ftet)en, benn „a{§> btoBen ®(iebe§ ber SSerftanbe^iüelt

würben alfo atle meine ^anblnngcn bem ^rinäip ber 5Iutonomie

be§ reinen SBiUenl noüfommen c^^mä^ fein" (@rbtg. 94). ^a^ c§

fic^ babei tatfnd^Iirf; um ein foI($eg „9'?aturgefe|" ber inteUigibten

SSett t)anbelt, ergibt fid^ mit üoHer ^entlic^feit au§ einer S3e»

merfung ^antl, in ber, fo ftor er aud) jinifd^en ben S"iperatiüen

unb bem 9fJaturgefe^ untcrfdjiebeu ^at, borf) ha§> in ber intelligiblen

SCBelt gültige @efe| in ^aroflele gnm Staturgefe^ gefegt mirb. ^ant

weift nämlid^ barauf f)in, ba^ ba§ ©efe^, weld)e§ in ber intcßi»

giblen SQSelt bcfte^t, nämlid^ ha§ ^rinjip ber Slutonomie, mit bem

"üa^ ^rinjip ber ©ittlici^teit unjertrennlid^ oerbunben ift, „in ber

Sbee allen ^anbhmgen üernünftiger 2Befen ebenfo jum ©runbe

liegt, all 9Zaturgefe| allen Srf(Meinungen " (@rblg. 93). ^ieraul

ift nnr nod) bie (SdjluBfoIgerung ju jietjcn für bie 93ebeutung ber

Smperatioe il^rer gorm nad^. "Sie ftnb ifjrer ^orm nac^ ber S(ul=

brnd ober ^ormetn bafür, ha'^ nur burd) befonbere Umftänbe,

nänitid^ bie patf)o(ogifc§e 5Iffe!tion, ha§ ®efe| bes notmenbigen

SQ3oflen§ ju einem ®efe| be§ ©ollenl wirb, boB bamit ein foIc§e§

@efe| be§ Soflenl für freie SBefen ber intelligiblen SBelt ein

notwenbigel @efe| be§ SKüffenS ift. Sn ber intelligiblen SBcIt

ift „\)a^ (SoÜen am unrechten Orte, weit bag SßoIIen fc^on t)on

felbft mit bem ©efe^e notwenbig einftimmig ift. ®af)er finb 3ni*

peratit)c nur gormehi, ha§ 5Bcrt)äItni§ obieftiüer @efe^e bei SOSoIIenl

überl^aupt ju ber fnbjeftiocn UniioÜfommen^eit bei SSiüenl biefel

ober jenel üernünftigen SSefenl, 3. 33. h^^ menfd)lid)en SBiüenl,

anisnbrüden" (®rblg. 46).

Sn biefem ©inne ift el alfo gu üerftel^en, wenn wir fagten,

t>a^ in bem (Sollen, weld^el bie SSernunft anlfpric^t, ber inteüigible
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6(jarafter ii)xcv ^mi)cit^taü\alität angegeben tuerbe; ein ®efe| beö

Sollend tann nic^t ein inteüigiblet ß^aratter fein, fonbern öietme^r

nur t)a§ ®efe^ bcr tntefligibten siöelt, anf bog cg ^intceift.

5)ie[eö @efe^, ha§ nnnmetjr md) 3nf)alt unb g-orm fjerauögeftellt

ift, ift bog ®e[e^ ber freien SSernunftwefen, noc^ bem aflein bie

grei{)ett§faufo(ität bc§ 9)?enfc^en in ber SBelt ber ©rfdjeinung

»irfen fonn. 2öie fid§ freiließ ßont ha^ SBirfen biefeS intefligiblen

Sf)arafterg in ber (Srfc^einung§tt)e(t benft, bog füf)rt ung ouf eine

neue Unterfud^ung, bie erft ouf bog eigentliche SBefen biefer 3tuf=

faffung beg inteüigib(en Sfjorofterg ein oodeg 2id;t werfen mu^.

5Denn erft hk 5Irt, rate biefer iuteHtgible (Sf)arofter in bie (Sr«'

fc^einunggttjelt einwirft, erft bie S5eftimniung te§ ^er^öüniffeg, in

bem er jum empirifct)en fte^t, fonn feine ©igenart angeben.

III. ^ie ©intoirfung bicfc6 morttUf^cn intelltgiblcn ß^araftecS

in tcr cm^irifc^cn SScIt»

2öie benft fic^ olfo ^'ont biefe (ginwirfung? 5(Ig @ruubfo|

mu^ l^ier öon üorn^erein oufgefieUt werben: es f)anbelt fic^ überaQ,

wo öon einem ©efe^e beg ©ofleng hk 9ftcbe ift, um eine (Sin^-

wirfung nic^t auf bie §aublung, fonbern auf ben SSiUen. ^ont

niad^t gerobe an biefem fünfte hcn Unterfc^ieb, bo^ empirifd^e 93e^

ftimmungggrünbe hk ^oufolitöt beftimmen blo^ „in Stufe^ung ber

SSirfung unb ßufönglid^feit" ju ber ^anbluug, roöfirenb bie S8e^

ftimmung burc^ bie S^eruuuft fid; auf beu SöiHen rid)tet, „er wog

gur SSirfung l^inreic^enb fein ober nic^t" (pr. 22). HÖeg, wog

ba^u gehört, ben beftimmten SBillen gur |)QnbIung fommeu 5U (offen,

bie empirifd^en Sebingungen, unter benen bie |)anblung ftattftnbet,

bog p^tififc^e S5ermögen, alleg bog ift rein oon S'Jotururfoc^en ab*

f)ängig, wäf)reub ft(| bie inteüigible ßaufolitöt ber SBeruunft nur

auf bie SSiüengbeftimmung rid^tet. SSeiter Witt fie nid^tg erreid^en

;

Wenn ber SBiße in eine beftimmte 9?tc^tung gelenft ift, fo ift bog

genug; eg ift gän§Iic^ gleichgültig, ob biefer SBille ^tnreid)enb ju

§anbluugen ift ober nic^t (®rblg. 50; pr. 83
f. 87). Smnier wiebet

^ot ^ont eg betont: uic^t bk 9)2öglic^feit ber §anblung in ^e=

giel^ung auf i^ren ©rfolg, fonbern bie SBillcngbeftimmung. 2luf

ben fc^ärfften ?tugbrucf ober ^ot er biefen ©ebonfen gebrod^t, wenn
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er bic tatfäc^lic^ juftanbe fomnienbe ^anbtung fo ruentg Beachtet,

ba'B el für t§n ntd^t ha^» ©eringftc aufträgt, luenu fie gänjltci^

unterbliebe. Ste^t man auf bte .f)anblung, fo ^anbelt e^ fic^ barum,

ta'^ fie gcfc^c^en foH, ta'^ ber SBiUe bie §anblung tüifl, „ob eä

<gteic!^ niemals gefd)tef)t"
;
^anblungen irerben für nottoenbig on»

gefe^en, ,,bte bod^ md)t gef(f)ef)en finb unb utefleic^t utrf)t gefc^efjeu

trerben" (®rb(g. 62; r. 439). gretlid) tft unter bem guten SBiden,

ben bte inteütgible ßaufalität ber SScrnunft er5eugt, mef)r ju Der*

•fte^en all ein bloßer SBunf^, biefer gute 5BiIIe ift oiedne^r ,,bie

S(ufbietung aller 9)httel, foiueit fie in unferer (Setüalt finb." ^er

gute SBiUe mufe fic^ beftreben, alle Gräfte, hk tf)m ^ur SSerfügung

ftel)eu, tüirfltc^ angutoenben. S^Jur bann t[t er in feinem SSert

gän^lid^ uuabljöngig üon ber Ungunft bei Sc^icffall, njie dou allen

3ufäfligfeiten ber finulidjeu 9ktur. 2)ann glön3t er o^ne 9iücE=

fid()t auf alle ^anblungen ,,tric ein Sutöcl, all cttoal, ba§ feineu

öoHen SSert in fic^ felbft ^at. 2)ie ^Züllid^feit ober grucf)tlofigfeit

fanu biefem SSerte tueber etiral jufe^en nod) abuel^men." (®rbtg. 22.)

3n aUen biefen 5lulfagen über bie S3eftimmung bei SStttenl all

baljenige, ü)orauf el allein anfomnit, fü|rt ^aut, fo tuirb mau

urteilen muffen, ha^^ Problem auf feineu tiefften ^unft. SSenn ttir

ron einer grei^eit t)^§ 9J?eufct)en reben, fo irirb baruuter legten

'®nbel eine grei^eit bei SB o Heul oerftanben toerben muffen. S)al

bebeutet aber loeit me^r all eine greil)eit ht^ §anbelnl. i^reil)eit hi^

;paubelul »ürbe nämlic§ immer nur barin beftel^en, ha^ ber äJienfd)

in 33e5ug auf einen beftimmten SBiüenlentfc^luB bie gätjig!eit be=

fäBe if)n auljufüljren, il)n 5ur ttjirflidjen ^anblung toerbeu §u laffen.

S)iefe 5äl)igfeit, bie rein öon Umftäuben, toie pf)t)fifd)er Sett)egungl=

möglid)!eit, bem 35orl)anbeufeiu geeigneter SJJittel, ber ©unft bei

5lugeublicfl ufro. abfängt, berüljrt aber ncd) nid)t ben ^eru ber

^rage. tiefer toirb Dielmel)r mit ^ani barin 5U fudjen fein, ob^

el eine greif)eit bei SBollenl für ben 9)ienfc^en gibt^), b. l). tit

-feinem SSolIen fic^ unabhängig öon empirifd^en 5{ntrieben Don einer

inteHigibleu ^aufalitöt beftimmen 5U laffen. ^ieinu liegt tat-

[ädjUdj bie ©djmierigfeit nnb el fragt fid) nun, in tteld)em Sinne

1) aSgl. 3B{nbelbanb, Übet aBiaengftei^eit; auc^ So^en, ÄantI )6t-

^tünbung ber gtf)if, 2. «uft. 233; ?l. gjZefier, Äant§ gt^ll, 328t".
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ffant eine foldje freie 2CßiIIeu^6eftimmuiU3 burrf) beii mora(ifcf)en

iiitefliijiblen (S()arafter behauptet.

'Bd)0]\ in ber ,,®rb(n" beutet Äant an, in iDfIcf;ec SBetfe bie

Äaufolität ber 58ernnnft ettonö in ber Sinnentüclt fjerüorbringen

fönne. @^ i[t ba3U nötitj ein SScrmbgen ber 3Sernunft, ein ®c[üf)t

ber Sn[t ober be§ SB ot)Igefallend in ber ©cfüllnng ber ^flicf)t ein=

juflö^en. (J§ ift bie§ eine ÄauJQÜtät ber 3Sernunft, beren SBirfung,

ha§ ©efü^t be§ SBoljIgefaÜeng am 9J?ora(ifc^en, in ber @rfaf)rung,

beren Urfad^e aber im Snteüigiblen Hegt, eine ^anfalität befonberer

%tt, bie ni(^t weiter erflärt n^erben fann (®rblg. 102). 2)tc etgent*

liri^e ?lu§fü()rung biefeg ®eban!cnö finbet [id^ bann in bem 2tb=

fc^nitte ber ^r, pr. SS. „oon hm jTriebfebern ber reinen praftifdien

SSernunft''. @§ lä^t fid) nad^ ^ant a priori einfeljen, baB, wenn

nnfer SBiUe nioralifcfj beftimmt toirb, baburd^ ein ®e[üf)( bettirft

werben mu^. tiefes @efü§l ift ticgattü nnb pofitiü 5U befttmmen.

(Sine negatioe Seite 3eigt e^ nönili(^ infofem, ai§> e§ ein ©efü^t

be§ <Bd)imx^c§ fein niuB, barüber, ta'^ hnvä) ha§i 9}?oralifrf)e allen

Sfieigungen ber 8tnnlid)feit mit i^ren ®efüi)lstt}erteu Slbbrnc^ getan

wirb. (Sine pofitiuc Seite aber fommt i{)m infofem gu, als e^

gcttjirft ift bnrd) bie moraIifd)e Drbnung ber inteÜigiblen 3BeIt.

@§ ift barum ein ©efül^I ber größten 5(d^t ung. ^iefe unbebtngte

?ld^tung, bie wir notwenbtg bem 9J?oraIifdt)cn sollen, ift eine 2ßir=

fung unfereS moraUfd^en intefligiblen (St)arafter§. ,,5l(fo ift 5tc^tung

für! moralifd^e (Sefe^ ein (5Jefüf)I, weld^eg burd^ einen inteßeftueHen

®rnnb gewtrft wirb; btefe 2(c^tung besiegt fid^ auf ha§ @ttten=

gefe|, ba wir biefcs« al§ ,,tk 9?orni einer tnteUefiuellen ^aufalttöt,

b. i. ber §reit)eit", anfe^en muffen, ©iefeg (55efü()l ber unbebingten

Sichtung oor bem üJJoraltfc^en ift t)(i§> einzige (55efüf)l, metc^eS fid^

a priori einfe()en Iä§t^). Ob wir auc^ biefe 323irtung ber mora=

lifc^en 93efttmmtt)eit unfereg intefligiblen ^iöcfenS nic^t einfe^en

^) Sag „Snterejfe om ntorolife^en ®efcg, rva§ S. ®erl)arb a\§

3Birhing ber Jreitieit anfül)rt, trifft bie Soc^e nid)t ganj, bo bomit ju wenig

gefagt ift. g§ i)anMt fid) um 3Icf^tiing. — ^nfofcrn ift e^ ani) ntd^t ait*

gebraut, bos aSciDufetfdn Dom Sittengefe^ al^ SBirfung ber greiijeit baoon jii

fonJern. ®iefcg fäüt mit ber St^tung Dor bem ©ittengefeg unmittelbar äu=

fammen (ß ©erwarb, tantS Setirc »on ber ^reiticit, §ctbel6erg, 1885, 3. 13-

Dgl oud) 6. 15).
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fönnen, fo i[t fie bod) un^ectrcnnlic^ mit bec 33or[tcüiiiig hc^ mora=

Ii[i*^en ®e[c^e§ ocrbuiiben. ?(iicf) in bcm ärgftcii 93üfeiüic^t (Dg(.

ta^ Seifpicl @rb(g. 95) mac^t firfj, raäfjrenb er eine bö[e Xat tut,

bodf) biefe SlHtfuiig feinel bcfferen mora(ifd)en ß(jaratter§ bemcrfbar;

bie 3I(^tiing oor bcm ®ittengefe| ge^t itjin nie Dcrloren. @r i[t

nod^ t)on ber SJiajeftät bcg 3}foraIifd)en burd^bruugen, mäf/renb er

ficf; in einer h'6\m ^anbluug baüon lo^fagt.

®a§ 2ßicf)tt;4te i[t nun freiließ, roie biefe 2Sirfnng beg SnteÜi»

giOlen im ©m^irifc^en auf^ufaffeii i[t. 8oü ii)v irgenb loelc^e Se*

beutung ^ufommen, ']o mu^ es eine SOSirfnng fein, bie in ber %ai

ble SSiücnörtdjtung 5U beftimmcn imftanbe ift. .^ant mi§t \i)i nun

tatfäd)Iirf) in biefer 33e3iefjung einen SSert jn. ^ie Sichtung üor

bem 9)?oralifrf)eu a\§ bie SSirtuiig bes inteüigiblen S^arafterg Ijat

nämlid; bie 33cbcutuug, ha'^ burd^ bie» moralifdje @efül)( §iuber=

niffe an§ bem SSege geräumt merbcn, bte barauf auegetjen, bie

Stid^tung tc§ SBiüeng in unmoraIifd)er SBeife gu beeiufluffeu. 5)ie

finn(id)e 5Iffeftiou mirb, fo meint Saut, burc§ bo§ moralifd)e ®e=

fiUjI in ifjrer S33ir!uugsfraft gefdjtuäd^t. 3Senn bariu aud) an fid)

nur ein negatiocr (Sinflu^ gefef)eu merbeu tonn, fo »itt Äant borin

bcä) einen pofitioen Srfolg fe^en, ba ,,bie S^erminberung ber §inber=

uiffe einer Xätigfeit Seföcberung biefer ^ötigfeit fetbft ift" (pr. 91; 96).

®§ tüirb o^ne weitere^ äu^ugeftefjen fein, bo^ baniit eine pofitiöc

SBirfnug gegeben ift Slnbererfeit» ift nun aber biefe Sßirfung be§

önteüigiblen im 9Wenfd)eu nidjt fofort ju ^od) ^n merten. ^Denn

ßant felbft f)at feine Bn^^^f^^ O^tafieu, mie biefe SSirfung auf§u=

foffeu fei. ^ie foeben befdjricbeue pofitiöe Sebeutung bc§ mora=

(ifc^en ®efiit)l§ ift nftmlid) bie ein5ige, bie i^m of)ne loeiteres not"

menbig 5U5ufpred)en ift. (5troa§ aubereö ift hk SBcgräunmug oon

§inberuiffen, etma§ aubercö bie äureid)cube Seftimmung ber 253tlleu§=

ridjtung. 9^id)tet man auf biel (entere fein Stugenmerf, fo geigt

fid), ha^ eine fold)e uidjt unbebingt burd) bie intelligible ^aufolität

gegeben ift. @g ift uic^t fo, boB bie ?t(i)tuug Dor ber uubebingten

(SJeltuug be§ 9)Joralifdjen ein fold)er 53cftimmung§grunb märe, ber

unbebingt bem SBilleu bie 9iicl^tung auf ba^^ ÜJ?oraIifd)e gäbe.

SSielmebr fann man nad^ Äant in biefer 23e5ie^ung bod) immer

nur Don „^Jötigung" fprec^en. 3u bem Segriffe ber S^ötigung

liegt aber, ha^ jmar einerfeitS bie unbebirgte 5ld^tung öor bem
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3)iorQUfd;cii eine in jeteni SlugenOlicf tiortjonbeiie Söithnu] beö

inteniqibleti nioraltfd^eii Sfjaratterö i[t, roie ja anä) bie ?td)tung

nor bem ©ittengefe^ als „bie [ittlidt)e (Siiife" 6ejeid)net tuirb, ,,xvO'

rauf ber 3J?ciijd) (aller iinferer ©tnfidjt und) aud; jebcö vernünftige

®efd)D)jf) ftefjt" (pr. 102). 3lnbercrfctlg liegt ober in bem S3egriff

ber SfJötigung, ba^ btc ^Ibljängigfeitßbejtetjung be§ SBiüenc^ 5U ben

intelligiblen öcftimninngSgrünben eine fo(d;e i[t, ha^ iljnen ber

SBiUe „feiner Statur nad) nid)t notirenbig folgfam ift" (®rblg. 45;

tgl. aud) pr. 39, 98, 102). ©§ ift bamit üöüig beutüd), wie haS

moraltfc^e ®efüt)l at§ SBirfung ber intcfligtblen ^aufalität ju be*

urteilen ift. SBir [jabcn eö ntd;t mit einer foId;en (Sintotrtung ju

lun, ba^, wo nioralifd^e§ @efü^I geioir!t rotrb, nun aud^ notraenbig

eine moraltfc^e 3fiid)tung be§ 2Btüen§ geiuirft lunre. Sine foId)e

niemals ju ücrrüdenbe Überetnftinimung bc§ SBiÜen^ mit bem

©ittengefe^e gibt e§ nic^t, eine moralifdje S3efttmmtt)ett beg SBiUen^,

bie un§ jur dlatnv geworben wäre. 95ielme{)r bleiben wir immer

öerfud^Iid;, wir enipfinben immer bie 9Zötignng. Sa, ßant ift über*

jeugt, ha^ aud) nie eine jufüuftigc ßeit ta§, änbern wirb, benn

ia§> wäre „eine ^oll!ommenf)eit, bereu fein üernünftigeS SBefen ber

©innenweit in feinem ßeitpuntte feines 5Dafein§ fätjig ift" (pr. 147, 99).

9)?nn wirb fid^ in biefem 3iifön-.menljan9C bie ^^rage Dorlegen

muffen, inwieweit benn bei biefer Strt ber (Sinwirfung bei ber

SSirfung bc§ moralifd^en @efü^{§, ha§ aber bod) 5unäd)ft immer

nur SZötignng bleibt, üon einer 58eftimmung bc§ 2Siflen§ burd) eine

intefligibte greifieit^fanfalitöt bie ü^ebe fein fönne. S)enn auf eine

fotd^e 93eftimmung beö SBiüenS fam e§ un§ ja an, auf nid)t mel^r

unb nid^t weniger. 5luf nid§t meljr: eö würbe barauf ^ingewiefen,

ta^ 5ur 5-reil)eit nic^t greitjeit be§ ^anbeln» erforberlid^ fei, fonbern

ba^ ber Äern ber §rage in ber grei^eit be§ SSillenS liege; b. f).

€§ ergab fic^ für un§ nict)t bie 9?otwenbig!eit, jn prüfen, ob wir

burd) inteüigible Urfac^en gewirkte ^anblungen feftfteHen fönnten,

fonbern üielmef)r, ob wir uon inteÜigibleu Urfac^en fpred;en

bürften, bie bie 9Ric^tung be§ 2Biflen§ beftimmten unb be=

t)errfd)ten, gleic^uiel ob es infolge uon auBcr bem 2SiÜen

liegenben Hemmungen ^ur §anblung fäme ober nid)t. 5lnbererfeit§

aud) auf nic^t weniger: eg mu^te bie ^-orberung auggefproc^en

werben, eine Slaufalität, eine mögliche jureic^cnbe Scftimmung be§
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SEÖillcng burdf) ben morQlifd)en intefligiblcu 6f)orafter ber ^rdljettS-

faufalität fe[t[teUeii 511 töiiiien ; cg ergab [id), bo^, too nur oon 5*. ?^

einem ©ollen, einem bloßen 5lnfprucf), bic 9Rebe i[t, in feiner SBetje

eine SBtrfnng einer inteUigiblen Urfad^e angenommen tüerben !ann,

ta biefe nur ber 5lu§bru(f i[t für ettt)a§, mag gejd^ieljt. 5ßon biefen

©rmögungen au§ fann ba^ Urteil über bic 5Irt ber ©inmirfung

bie nur Sfiötigung ift, nic^t fe^r 3meifel^aft fein. @g ^at sroar bei

Äant mef)rfac§ ben Slnfc^ein, alö ob mit bem moralifd^en ©efü^l

eine 2Bir!ung gegeben fei, bie tatfäc^lid) 3ureid)enb fei, um ben

Söiflen in moralifd^em ©inne ju beftimmen. 3)ie§ ift überall ha

ber x^aü, wo ^ant ©ewic^t barauf legt, 5U betonen, ta^ bie unbe«

bingte Hc^tung oor bem SJJoralifd^en ein oHejcit notwenbig gegen«

ttjörtigcg ®efüf)I fei, beffen firf) fetbft ein au§gemad)tcr 93öfemic^t

toä^renb feiner böfen §onb(ung nid)t entfditagen !ann. @ö entfielet

nömlic^ baraug ber 3lnfcl^ein, al§ ob ber Söiüe tatfäc^(icf) jum ®uten

beftimmt fei, mä^renb er nur burrf) äußeren, ungemoÖten Bttiött^

an ber guten ^anblung oerf)inbert merbe. SSir Ratten bann eine

Sßeftimmung jum @uten, ,,bie b(o§ barum ntdjt i§re SBirfung in

^anblungen äufeert, meil fubjettiue Urfod^en (pat^ologifc^e) fie ^in*

bem" (r. 96). 3^1. a. 2B. : eö fdieint, a(ä ob man berechtigt märe,

öon einer (Sinmirfung einer moralifd^en inteHigiblen ^-rei^eitö»

faufalitöt, b. i). oon einer moratifc^en (5reif)eit beg SSoHenS ju

reben, mäf)renb nur bie §reif)ett be§ au^übenben §anbeln§, auf bie

e§ ja nid)t anfommt, befeitigt fei. — demgegenüber ift aber mit

'^adjbxnd barauf tjinjumeifen: ber Broang, ber ta^ §anbe(n üer=

^inbert, ift f)ier nic^t ein 3^fl"9' '^^^ ungemoflt märe, fo mie ein

nacf) f^^^ei^eit fidf; fe^uenber ©efangener an feinen Letten rei§t,

fonbern e§ ift ein ßroang, unter bem ber Sßille fclbft ftc^t. 2)er

SSiÜe fennt bie in ber finnlic^en 5Iffeftion gegebenen eintriebe al§

feine eigenen ©egenftänbe, auf bereu ^ßermirflic^ung er fid) richtet.

2)a§ S3emuBtfein oon ber unbebiugten ©eltung be§ @ittengefe|e§

finbet feinen ©egenfa^ nic^t an einem äufäüigeu äußeren pf)t)f{fd)en

SSermögen, fonbern an ber eigeuften 233iIIenlric^tuug, bic eine anberc

Söeftimmung nic^t julaffen miü. Solange barum bic ©iuroirfung

ber inteüigiblen g'rei|eits!aufoIität barin allein beftäube, bie not=

meubige Erfüllung be§ Sittengefe^eS jum S3emu^tfein ju bringen,

bIo§ gu nötigen, folange fann bod) md)t oon einer SSirfung ber
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iiitcnigibtcii ftoiifalitnt im cigcntlidjcii ©iniic bic SRcbc fein. ®enn

511 einer foldjcii SBirJmig ber ^-rettjcitsfaufalität würbe erforbert,

bnf] ber 2Bifle baburd^ gön5lid) Oeftimnit iinb in feinen Sßißenö"

eiitfdj(ie|nngen ein HnSbrnd bcr nioralifc^en ©efc^niä^igfeit ber

inteQtgiblen 2Bc(t lunre. Unfer Urteil nni^ benmad) lauten, bQ§ im

niüralifdjeji ©efiU)! jiuar noc^ Äantg Stuftest eine pofitiüe Seförbe»-

rung ber Seftimmung beg SSiüenS im (Sinne beg inteüigiblen ®e=

jc^eg gegeben ift, boB «ber bie moralifdje S^mifalität ber intefligiblen

S53elt nic^t in ber SSeife tt)ir!t, hci'^ mit bem SSetun^tfein ber unbe*

bingten ^^oi^bernng eine bem gemöBe Söeftimmung {)eroorgebrad^t

wäre. ®ie (Sinwirfung ift alfo nur eine SfJötigung, nid)t eine

eigenttidje inteüigible ©intuirfung al§ Seftimmung.

®a§ bisherige Ergebnis bered^tigt nnn freilid^ nic^t, an biefem

fünfte ber Unterfud)ung ftetjen gu bleiben nnb ob^ufd^lieBen. ®enn

wenn bi§(jer and) nur öon einer ^Jötignng gefproc^en werben burfte,

fo fd^Iie^t bo§ no(^ feinegwegS au§, ha^ nid^t bennod) eine 93e*

ftimmnng beg SBidenS bnrd^ bie g'rei^eit§!aufalität beg intelligiblen

morolifd^en S^arafterS eintreten fönne. SSielme^r wäre nod^ bie

9J?ögIic§!eit ju erwägen, ba'^ unter beftimmten S3ebingungen eine

fotc^e 33eftimmnng be§ 2Bi(Ien§ im moraIifd)en ©inne ftattfinben

tonnte. 9J?an würbe e§ la aud^ öon öorufjerein a(§ befremblid) be«

jetc^nen muffen, ta'^, wenn nid^t bnrdögöngig eine fold^e S3eftimmnng

be§ SBilleuS gewirÜ wirb, fte überf)aupt ni(^t gewirft werben fönne.

@§ muB bemnad^ gefragt werben, wie biefe ^rage nad^ ÄantS Sln§='

fü^rnngen ju beantworten ift.

SBir fönnen hierbei fdjon auf eine S3emerfung in ber ^r. r. 33.

5urüdgreifen. ©d^on bei bcr erftcn (Srwäljnung ber ©ebote beö

Sollend (r. 439) fagt ^ant, ha^ bie SSernnnft bei allen |)anblnngen,

bie fie für notwenbig erflärt, obgleich fie nod; nid^t gefd^efjen fiub

nnb oiefleid^t nie gefd^ef)en werben, boc^ „öorauSfe^t, ta'^ hk 9Ser=

nunft in SSejie^nng auf fie ^aufatität §aben fönne; benn of)ne

ba§, würbe fie nid)t öon if)ren Sbeen SBirfungen in ber (Srfatirung

erwarten". ®iefe ©teile ift tnfofern tntereffant, al§ fie jeigt, bofe

^ant bie (Sinwirfung ber Söernunft auf ben SSiöen al§ ^Jötigung

unterfd^eibet öon ^cr eigcnt(idt)en ^aufalität, bk ben SBtHen ju*

reid^enb beftimmt. SSon ber erfteren gilt, ta'\i fie nnau^gefe^t 5U-

%k\ä) mit bem S3ewn|tfetn öon bem ©ittengefe^ em^funben wirb,
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t)on ber (enteren, ha'^ fie, ob [ie uteneidjt aiiifj nie eintritt, hod)

immer eintreten fönnte. '2)iefe iftaiifalitnt, anf bie es eigentlid; nn*

fonimt, ift bemnacE) ale möglich nn5nfef)en. ©ie ift eine freie Äan=

fatität ber intelligiblen SBelt, Hon ber loir, wenn es \id) bornm

t)aiibelt, ob [ie ber [inn{id)en Statnr Den inteüigiblen moralifc^en

(Stjarafter einbilben !önne, eine „möglidje Söirhing" an5uncf)men

§Qben (pr. 53). 2[öa§ bicfer 2lnfid;t jugrunbe liegt, ba^ ift bte

immer tt)ieber an§gefproc§ene SSoiau^fe^ung „bii fnnnft, benn bn

foüft". Df)ne ba^ biefe S^oronöfe^nng üjeiter belegt loirb, mi3ge

nur auf bog 93eifpiet ^lingeroiefen werben, ha§ ßant felbft (pr. 36)

gibt: SSenn einem ef)rltd)en 9J?annc unter ^(nbro^ung ber Xobe5=

flrafe jugemutet würbe, ein folfc^e:» 3p"9"i^ abzugeben, fo ift feitie

^fltd)t, ba^ unter ollcn Umftänben 5U üerweigern. SBirb fein SSide

fid) burd^ bie ^f(td)t beftimmen laffen unb ben Stntrieb, ben bie

2kht jum Seben ausübt, überwinben fönnen? „Db er e§ tun würbe,

Wirb er üieüeidjt fid) nic^t getrauen ju oerfic^ern; bo^ es itjm aber

mögüd^ fei, mu§ er ofjue 93ebenfen einräumen. (£r urteilt alfo,

ha^ er etwas fann, bornm, weil er fid) bewußt ift, ba^ er es fotl,

unb erfennt in fic§ bie 5i^eif)eit, bie i^m fonft of)ne bas moralifdie

@efe| unbefannt geblieben wäre." SOfüt welcher Selbftoerftänblid;-

feit ^ant oon biefem können auf @runb bes 33ewuBtfein^ oon bem

unbebingten Sollen überzeugt war, ergibt fic^ nirgeubs ftarer aiß

barau§, ha^ e§ t^m ftd)erer fc^ien a(s ha§> iSönnen, einem finnli(^

fcebingten SSorfa^e ju folgen. (Siner finnlic^ Bebingten S3orfc^rift

fönnen wir nämltci^ nur feiten nad)fommen, ba e§ bajn oft an

Gräften unb bem |3ljt)fif(^en S5ermögen mangelt. §ter würbe e§

nötig fein, 9J?a^regeIn barjureid^en, weil man nid)t alleg fann, \va^

man will. S)agegen bei bem fategorifc^en ®ebote ber Sittlid^feit fommt

eö nur barauf an, ba^ bie ü}?Qi-ime ec^t unb rein fei, benn „\va§

bie 9Jia|regeln betrifft, wie er biefcS ®efe^ befolgen fönne, fo bürfen

biefe {)ter ntc^t gelehrt werben; benn, was er in biefer 33e5ie^ung

will, bas fann er and)". SSon tjier aug ift ber 8a^ §u oerfte^en:

„jDem fategorif^en ©ebote ber ©ittlic^feit ©enüge ju leiften, ift in

Sebes ©ewatt gu aller ßeit" (pr. 44 f.). (5g ergibt fic^ IjierauS alfo,

ba^ bie 5ureid)enbe Seftimmung bc§ 2Billen§ burc^ ben moroltfc^eu

inteÜigiblen ßtjarafter al§ potentiell gebad)t ift. (Sie ift möglich

unb fann in jeDcm SJiomente eintreten. 9äd)t nur, ba^ wir in jebem
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2lugciiblict tioii 9ld)tiing üor bcni ©ittcngcfc^ erfüllt träten, fonbern

eg liegt in nnfcrer Tlad)i, in jcbcm 5lugenblicf fittlid) ^n tjonbeln^

eine bö[e %at ju nntertaffen.

SBdrfjc golgernng ergibt firf) boraug für bog SSBirfen ber in=

tcfligibkn ^oufoHtät? SBenn einerfeitS bie Seftinimung be§ SBilleng

in jebeni 3J?onient möglid; i[t, wenn ober onbererfeits ou^gemad^t

i[t, boB fie nid^t bnrd^n^eg erfolgt, fo bleibt übrig, bofe fie bei ein-

5elnen ^anblungen eintritt, bei anberen nirf)t. 3n ber Xat ift bic§

Äant§ SKeinnng. SfJarfibem er in bcr ^r. r. SS. bcn §intt)eig auf

bie ©ebote, bie hie SSernunft auffteüt, eingeführt tjat, ftnbet \\d)

(r. 440) fef)r balb eine ©teile, bk fet)r bentlid) angibt, in weld^er

SBcife ^ant fic^ bie 93eftimmnng beg moralifd^en §anbeln§ burd^

bie inteüigible ^anfalitöt ber SSernunft benft: „ 33 i^to eilen aber

finben mir ober glauben lüenigften^ ju fiuben: ha^ bk Sbeen ber

SSernnnft mirflic^ Äaufalität in. 2lnfel)ung ber ^anblungen be§

ÜJJenfcfjen, al§ (Srfd^einungen, beiriefen ^aben, unb ha^ fie barum

gefd^e^en finb, nic^t ttjeil fie burd^ empirifc^e Urfadjen, nein, fon-

bern weil fie bnrd^ ©rünbc ber SSernunft beftimmt waren." @inc

nod; beutUd^ere 5lu§legung biefe§ „S3i§toeilen" rairb im § 53 ber

^rolegomena gegeben. SBenn $tani \id) t)ier and^ 5. Z. nod^ fo

äußert, ha^ ade ^onblungen neben i^rer natnrgefe|lid^cn 93eftimmt*

Ijeit äugleid^ auf bie tntelligible ^aufalitöt gurücEgefü^rt werben

fönnen, fo fprid^t er bann boc^ oon ber ?llternatioe: „. . . e^ mag

nun ha^ oernünftige SBefen eng SSernunft, niitl)in bnrc^ §reit)eit

Urfadje ber SSirfungen ber Sinnenwelt fein, ober eg mag biefe

aud^ nic^t an§ S^ernunftgrünbcn beftimmen ... Sm erften f^^He

ift bie SSernnnft bie Urfad)e biefer S'Jaturgcfe^e unb ift alfo frei,

im ^weiten galle laufen bie SSirfungen nad^ bloßen ^JJaturgefe^en

ber ©innlidl)feit, barum, weil bie 33ernnuft feinen ©influ^ ouf fie

ougübt." (£§ ift beutlic^: überall, wo barauf Se^ug genommen

wirb, ta^ ha^^ @efe^ ber inteßigibten SBelt für ben finnlic§ affi=

gierten 3J?enfct)en \)k ^-orm be^ SolIeuS annehmen muB, ha tritt

gugleic^ auc^ bie 5tnftc^t auf, ha^ nic^t alle |)aublungen auf um
intclligiblc ^aufalität jurüdgefü^it werben fönncu, foubern ha^

nielnie^r bereu SBirffamfeit nur in einjeluen g-äOen eintritt,

wö^renb fonft bie §anbtungen rein naturgefe|lic^ ablaufen. @o
wirb fdjou in ben früljcren Siu^erungen oorweggenommen, tüa^ in
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ben et{jif(f)cn ©d)rtften bte (jcrrfd^cnbc SO?etimng ift: ^ier ift c§

non oornfjerein luc^t nnberg mögltd^, a\§ 5U5uge[tcf)cn, fo gciui^

[tct§ eine iittenigtblc SScrurfad^iing erfolgen fann, bo^ bocf) ber

moroltfci^e tntelltgtble ß{)arafter be^ SWeiifd^en feinen SBiUen nic^t

immer beftimmt. @» ift ^ier oieImef)r bei jeber einzelnen §anb=

hing '), oor bie firf) ber SJJenfci^ gefteflt fiet)t, fraglich, ob biefe

^anblung ben finnlid^en eintrieben gemä§ abläuft, ober ob in i^r

ber moralifd^e St)araher feiner intelligiblen Ä'aufnlität ben be-

ftimmenben ©influ^ ausübt. ®ie§ mu^ ba^er and) bei jeber S3e=

urteiUmg einer ^anblung berü(ffid)tigt werben. SSir finb nicf)t me§r

bered^tigt, in einer §Qnbtung neben i§rer 93eftimmung burd^ ben

empirifd)en S^arafter äugteid^ eine SBir!ung be§ iniefltgiblen S§a=

raherg 5U feljen, luenigftenS nid^t Don üorn^erein. @5 bleibt öie(=

mel^r junäd^ft ööllig ungewiß, ja ift überhaupt öieHeidjt nic^t ganj

!Iar 5u fteHen, ob bie intefligible ^anfalitöt in SSir!ung getreten

ift. @in (jeüe^ Sid^t tuirft auf biefe gange 5luffaffnng eine 2In-

mecfung ^ant§ in ber ^r. r. SS. (440 5(nm.), in ber er fagt: „5)ie

eigentlid^e SJioralität ber §anb(nngen (SSerbienft unb @c^nll)) bleibt

un§ ba^er, felbft bie unfereS eigenen 5SerI)atten§ gänälid^ oerborgen.

Unfere ßurec^nungen !i3nnen nur auf ben empirifd)en ®[)arafter be=

5ogen werben, ^ie oiel aber baoon reine SSirfung ber ^^rei^eit,

wie uiel ber b(o§en Statur unb bem unoerfc^ulbeten %i^kv be§

Temperamente ober beffen glücflicfjer S8efd§affen^eit (merito fortunae)

gu^ufd^reiben fei, !ann niemanb ergrünben unb bo^er aud§ nid^t

narf) Döfliger @ered)tigfeit rid^ten". Tlan braud)t nur biefe SIue=

fagen neben bie bei beni inbioibualiftifc^en 33erftänbnig be§ tntelli^^

giblen ßf)ara!ter§ gemachten 5U galten, um ben Unterfdjieb gu er=

fennen: Don einem „2eiB — 2;eil§" war ta nirgenb^ bie 9flebe.

(S§ fann nidjt ausbleiben, an biefem fünfte weitere (SJrünbc

erforfd^en ju wollen. SSenn ber intefligible (S^arafter jwar in

iebem SPfJornent eine .^anblung beftimmen fann, aber nur in einzelnen

») 3öcnn 3ul. mülUv (a. a. D. ©. 114) fagt, Me ^^kifüriQ hi§

©ittengcfe^c^ auf bie ein je Ine .vtonblung bcrul)e auf einer Oon ÄontS

ralffenfc^aftlic^en ^rinäipien unobt)änfl{gen „atomiftifdjen S^tc^tung", fo ift ju

erroibern, bafe Dicfe 93ejte^ung auf bie ein 3 eine §onblung boc^ notwenbtg

au§ ber 58efc^ränfung ber SBtrffamfett be§ inteüigiblen St)ara!ter^, wie fie fic^

beim nxoralifc^en inteüigiblen S^arafter einftcüen mufe, ^erüorgeI)t.

Sommerfat^, Ännt§ 9ef)re rom intenigiblen E^arafter. 4
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9}iomciitcn mirffam tDtrb, tuelrfjCic [iiib bann bic 93cbin9inigcn, unter

bcncn bicio [lottfinbct? ßicgt in bcr SinnentücÜ bcr ?(nlQJj jnni

(Siuuiirtcn über [inb im intefligiblen (iljarafteu fe(D[t bie 23ebin9nngen

gegeben? 2öer nad) (^rflärnngen fuc^enb ftantö ?(n§fii()rnngen

baranffjin prüft, luirb nnbefriebigt bleiben, wenigftenc- forneit q§> [icf;

nui ben (2tQnb:|.nintt ber ©rblg. unb ber Sit. pv. 58., fofern fie

mit ber ©rblg. üOereinftimmt, (janbelt. Sine Stntiüort wirb ntd)t

gegeben. SOJan fönntc dieüeidjt fagen: fie fonnte and) nidjt ge=

geben merben, ^ot bodj ^'ant ftetS bic Unerftärlid^teit be§ inte(Ii=

giblen ^anfalitätsjüirfen^^ betont. 9)?ag man aber immerf)in biefen

95er5ic!^t auf (Srflärnng als notmenbige ©elbftbefdjeibung anerfennen,

fo lütrb bennod; ber ©inbrud nic§t befeitigt, t}a'^ wir in ber j^rage

nad; bem legten ©rnnbe nic^t 5u einem (Snbe gefommen finb. Unb

bod^ ging ja bie gan5e Unterfnd^nng baranf an§, in ber unenbtid)en

Jftelte ber Urfadjen, \vk mx fie in ber ennjirifdjen Sßelt ontreffen,

einmal eine Urfad^e anneljmen ju !önnen, bie loir als unbebingt

anfeilen fünnten. ©s fam barauf an, eine Urfad;e ju l^aben, bei

ber e§ erlanbt luäre, flehen jn bleiben. S3ei ber inbiuibnalifltfc^en

g^affung beö inteüigiblen S^arafterS tt)ar bieg ber ^aU, in bem aHc

Segebent)eiten o^ne ^In^na^me ^ugleic^ als SBirtnng einer grei^eit§=

fanfalität angefe^en lüerben follten. SSte gan^ anberS je^t bei ber

Sßetrac|tung be§ moralifc^en inteHigiblen ß^ara!ter§! Snbem nur

ein ^ei( ber menfc^lidjen ^anbümgen auf ben inteÜigiblen (S^arafter

äurüd§ufü()ren ift, ift jugteid) entfc^ieben, ha^ mv M ben übrigen

^anblnngen auf bie (Srforfd)ung be§ naturgefe|lid;en 5lb(anf§ be»

fdjränft finb. §ier ift es nidjt üerftattet, irgenbeine SSirfung gu^

gleich oI§ SSirfung einer inteHigiblen Urfadjc an3ufe()en unb bti

biefer fielen ju bleiben. 2)er SBirfungsfreiS bes intelligibkn ß§a=

rafterS ift bamit bebeutenb eingeengt. (Sine 3lntiüort barauf, n)e§=

tjalb ber moratifd)e tnteüigibte ß§arafter nur teilmeife in SSirffamfeit

tritt, iDtrb ober, wk fd)on ^eröorgetjoben trurbe, nid)t gegeben.

§ier bleibt ein 9tätfel. ^ant fagt (@rblg. 45): „ . . . ift ber

^tHe nid^t an fid^ üötlig ber S^ernuuft gemä§ (lüie eö beim 9)?en=

fd^cn töirtlid) ift): fo finb bie ^anblungen, bie objeÜiö al§ not==

trenbig erfannt werben, fubjefttö zufällig", hiermit ift beutlid^

auSgefproc^en, wie legten (Snbe§ bie 5(rt ber (Sintoirfung be§ rnora*

Ufdjen intelligiblen S^ara!ter§ gu beurteilen ift: eg (offen fid^ gar
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leine ©tüiibe eiufefjeii, tüQriim fie ha§> eine Wai eintritt, ha§' anberc

Wtai nid)t; barnui \md)t Diefe 2Bir!nngeii)cife ganj ben (Sinbcucf

be§ 2ßifltürlid)en, [ie ift bnrdjanö anfälligen (Sfiarafterg.

9?ä{jcr ift nunmehr noc^, um bie 5(rt ber ©innjirfnng be§

inteHtijiblpn (Sfjarafter§ in bec enipirifdjen SSelt uoUftänbtg ju be=

fcf)reiber., ber g-all in 3^etrac§t 5n äietjen, bo^ bie g'reif)eiti^fanfalität

Snc SBirffamfeit foninit. @§ ift 5n fragen, löte biefer %aU, ber ja

nad^ ^ant immer eintreten fann, aber nur in einzelnen §anb=

hingen eintritt, 5U bcnfen ift. SSon bem iubiüibnaliftifdjen ^er=

ftänbni^ be§ intelligiblen (Stjarafterö f)er ift 5n enrartcu, ba^ febe

^anblung, in ber bie inteüigible Äaufalität iDirffaui geworben ift,

foiüo^I al^ $ßir!uug biefer inteüigiblen ^aufalität roie aiidj äugleidj

als Sßirfung ber empirifd)en Äanfalität angefe^en werben foü. (S§

tüor \a ber fpringenbe ^unft, ha^ bie nalurgefe^Iidjen Urfac^en

3unäd)ft aufgefuc^t werben follten unb ha^ oijue SSerle^ung biefer

unbebingt feftftetjenben ^aufalüecfnüpfung äugleid) eine inteHigible

ßaufalität follte angenommen werben fönnen. @§ ift felbfioer«-

ftänblid), ha'^ ^ant üon biefer widjtigen g-orbernng — wenigftenS

feinem 3?orfa^ uadj — auc^ in bem ßufammen^ange, in bem wir

ftefjen, nid)t abweid^en wiU. 'äud) ha, wo bie 3ftebe baoon ift, ha^

bie Sßernunft mit i^rer in ber intelligiblen SSett geltenben ®efe|=

mä^igfeit bem empirifc^en ®efdjet)en entgegen ift, [jnt ^ont es boc^

nid|t üerfäumt, f)eroor5ut)eben, ba^ biefe SScrnunft, fo fe{)r fie and)

Vernunft ift unb i§r ein inteHigibler ßf)ara!ter jnfommt, beniioc^

einen empirifd^en S^arafter fjat. S)ie natnrgefe^lidje 3Serurfad)ung

foü nie geleugnet werben ; aug if)r follen bie ^anblungen ab5u(eiten

fein, wät)renb fie jugleic^ ,,(Srfd^einungen" jener intefltgiblen Sau-

falität finb. 2(ber \m§ bebentet nun nod^ ßant biefe^ ©rfd^etnen

be§ intelligiblen S^arafterS in ber empirifdjen 2Be(t? ^ier ift eine

fet)r djorafteriftifdje 58emer!ung ^antö über bie ein ©ollen aug=

fpredienbe Vernunft on3ufüi)ren: „Sie S3ernunft gibt nid)t bem*

jenigen ©riinbe, ber empirifc^ gegeben ift, nac^, unb folgt nic^t

ber Drbnung ber S)inge, fo wie fie fidj in ber (Srfdjeinung bar=

fteQen, fonbern madjt fid^ mit oölliger Spontaneität eine eigene

Drbnung nadt) Sbeen, in bie fie bie empirifdjcn S3ebingnngen tjinein^

pa^t" (r. 439). ßireicvtei get)t ans biefer ^Insfage, bie 93ernunft

paffe in if)re eigene Dibii'i' 3 bie empirifd^en Sebingungen f)inein,

4*
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()eröor: (Srftcii^, ha^ bie iiitclligiblc 5laufalität bcr S3ernunft bct

cniVtn[rf)cu Drbmiiig md)t in bcr SSctfc ciitfpric^t, bo^ bie lottere

ciiifacf) btc (Srfdjciimiig bcr crftercii luäre, fonbcrii ha'^ fie üichnetjt

trgeiibiüie im ©cgcnfn^ 511 itjr ftcfjt. ©cbann: ba^ ^oiit (jtcr bc=

niiiljt ift, eine foldjc Slonfornittät, tuic [ie ^tuifc^en intcUigtblem unb

enipirtfdjcm ßtjarattcr gcforbert mar, i)cr5ii[teflen. Xcsljalb btc[c#

„|)iiiciiipaffen", au§ bcm fid) üerrät, ba^ beibcs juciiiaiibcr paffen

foÜ unb e§ büdj hineingepaßt raerben nuiB 2)emgcgenüber be=

bentet cö bann au:I} nid)t aüänüiel, roenn bk empirifcfje Crbnung

al§ ,,bic Drbnung ber ®inge, fo wie fie fidj in ber (Srfdjeinung

barftcricn", be^cidjnet tt)irb ; biefc^ (Srfd^einen lüiü in bem foeben

befc^riebenen fiinfttidjen Sinne ncrftanben fein, könnte man etroa

nod) über bie Sebentung biefer @rfd)einnng bes intcüigiblen Sf)a=

rofterS 5mcifel^aft fein, fo laffcn anbere Sinterungen beutlic^er er=

!ennen, wie raenig tatfäc^Iic^ in unferem 3ufflJ^nicnf)ange bie finn=

lic§e Drbnung eine (5rfcf)einung ber tnlelligiblen ift. Döer fonn

man bie empirifd^en §anblungen nod) (Srf^einungen nennen, n?enu

el (®rb(g. 89) ^eifjt, ha'^i ha§ nioratifct)e ®efe| „bie einfct)rän!enbe

SSebingung unferer ^anblunyen fein muffe"? Sßören biefe ^anb=

lungen roirÜid) @rfcf)einungen be§ Snteüigiblen, fo brandjtcn fie

ntc^t eingefc^ränft ju werben, fofetn fie finiiHc^ oerurfad)t finb.

Sn toie genauem Sinne aber biefe ©iufdjränfung aufsufaffen ift,

tüirb beutlic^, luenn ^ant (®rblg. 99) fagt, bie burd) hm mora=

Ufd)en tutelligiblen ßfjaraftet be§ 2J?enfc§en bctüirften ^anbüiugen

fönuten „nur mit ^intanfe^ung afler 93egierben unb finn(id§eu %v-

rei5ungen gef(^e^en". (£0 barf nic^t gefd^eijen, boß mv gegen

unfere Ißeigungcu „9Jad)fid^t tragen". SSätjrenb an biefer Stelle

öon ber intcüigiblen S?!aufalität f)ert)orge()oben inirb, ha'^ tf)r oon

ber empirifc^en Drbnung „fein Slbbrnd^" getan werben fann, fieißt

eö (pr. 88) umgefeljrt non ber empirifdjcn ^anfalität, ha'^ bie 93e=

ftimmung be§ SBiÜeng ^nrc^ bie moralifc^c ^^rei^citgfanfaHtät „nid)t

bloß of)ne äRitmirfung finnlic^er antriebe, fonbcrn felbft mit 9lb==

tüeifung aller berfclben, unb mit Slbbrnd) aller Öieigungen, foferu

fie jenem ©efe^e §utt)iber fein fönuten", erfolgen föune. Um wag

auberä faun e$ fic^ Ijicr Ijanbeln, ol§ um gänglidjc Slusfc^altnng

bcr finnlidjen Sliitricbc? Sie foflen uuterbrüdt werben, an il)ve

Stelle tritt bie intefligible 5laufalität, mk e§ \a oud; in ber frü^et
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t)creit-3 Qiigcfütjrteu Stefle (r. 440) §teB, bo^ bie inoraltldj beiuirfteu

^anblungcn „gefc^e^eii finb, nt(^t toeil fie burc^ empirifd^e Ur=

fad^en, nein, fonbern loeil [ie burc^ ©rüiibe ber S^cruunft 6e[ttnimt

ttaren". 2)cef)al6 tft aud^ bie Stiitoirfung in eigentlicf)eni Sinne

md)t me^r fo §u benfen, ba§ eine moralifdje ^onDlnng bie SBtr*

fnng ber [innUrf;en ^Inreijnngen unb llrfad;cn fei, ^a^ biefe finn=

lirf)en Urfad^en aber felbft toieber (Srjdjeinungen ber intetligiblen

ßaufalität wären. 53ielmef)r fteUt fic^ nad) aüem, roa^ angeführt

tonrbe, bie (Siniüirfung fo bar, bo^ hie inteüigible Saufalität, weit

boDon entfernt, in Den finnlic^en Urfad^en ju cr[d)ctiien, biefe Diel=

tnel^r ou^fd^altet, nnterbrüdt unb fid) an if)re StcDe fe|t. ®S be-

ftetjt f)ier eine 2((ternatiüe : entweber ift eine |)anblnng inteQigi6e(

terurfadit ober burc^ finnlid^e Stnrei5ung. 9}?ag Sant and) bd ®elegen=

^eit folc^cr Q3emcrtungen noc^ üon bem @rfd)cinen be§ intetligiblen

(5^arafter§ im cmpirifc^en ß^arafter reben, foba^ eine §anblung alö

foirot)! non bem einen wie üon bem anbern beftimmt gebadit werben

!i3nnte, im ©rnnbe ift boc^ bas et — et burd) ein aut — aut erfe^t.

S)amtt ift bk 2lrt ber Stniüitfung be^ intefligibten ßtjarafter^

feefc^rieben. S^ ergab fid) barau§ fc^on mandjee für bog 3Ser=

f)ältnis be§ intelligiblen jnm empirifd)cn ßt)arafter, ha ia bie 5(uf=

faffung biefes SSer(jä(tniffe§ erft burd; hk ?(rt ber Siniuirfung

bes intetligiblen 6l)araftec§ erfannt werben fann. ßnr ©rfenntnt»

be§ moratifd^cn intetligiblen ßtjarafterg bleibt barum nod) übrig,

über bn§ S^erljältni«, in bem er gum empirifc^en ftet)t, p fpredjen.

IV. 2)a$ SScrpltniö beö moralifc^en intettigiblcn ß^rafterö

jum empirifc^cn ß^^aroftcr.

(S§ lä§t fic^ ber Sinbrucf nid)t abwel)ren, bafe ber empirifd)e

unb ber intclligible S^arafter nici^t nur jwei nerfd^iebenen i) —
') aCßenn 3ul. 93iüller (a. o. D. ®. 113) fd^lec^ttiin i)aöon fpndjt, boß

5et Sfant bie bciben 9ieid)e „ntc^t bloß günältd) Doneinanber gejd)ieben finb",

jonbern „fic^ gcrabeju tutbcr ftr eiten", unb iaS bamit begrünbct „f)errfc^t

int ©ebict be§ Sntctltgiblcn nur 5rrif)eit, fo finbet i'i^ in bem be§ Ginpitiic^cn

nid)t^ al§ ftrenge 9iotumot»e«bigfeit", fo ft^eint bo^ in einer ÜJorftetlung üon

ber gr^i^fit begrünbet ju fein, bie gänältc^ übcrftet)t, tiayi aud) bie grei^eit

nac^ Äant Äaufalität ift, nur Äaufolität ber inteüigiblen SBelt, bie and) ein

unb eine SRegel, b. f). einen S^arafter, seigt. Statt üon ber Sr«
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haS umr nurf; beim tiibiütbiinliftifdjcn ^ec[tätibiit§ bee inlcütgiblen

6()arafter§ bcr ^aü —, fonbcnt jtüct eiitgegeiiflc^ebtcii @pl]ären an*

gehören. 33ci bcin tiibiinbuadftifrf^cii 58cr[tänbnt§ beö iiiteQigtbIcu

6(}araftcr§ tDar bicfcr ^wav Uüllfommen frei üoti empirifdjcm (5in=

flii^ gcbad)t unb uutcrjd)ieb fic^ biird)au§ öom enipirtfc^en (itjaxalkx,

aber biefer letztere umr hod) fd)licf3ltc^ ntd)tg anbereS als bie (Sr=

fdjeinung bc§ intcüigiOlcu. ^nfofern tüareu [ie fid) paraücl unb

fonnten al§ eiuanber genmB uorgeftcHt »erben, ©anj onberS bei

bem 9Serf)äItni^ be§ moratifdjen tntefligiblen ©fiarofterS jum empt-

rtfc^cn. Stile finnlic^en S3efliinnuing§grüube laffen [td) nöndic^ oer-

einen tu bem einen S3eflimninng§9rnnb ber ©(ürffeligfeit. jDiefe

S3eäiet)ung liegt i^nen überaü ^ugrnnbe unb fo i[l „g(üdlid) ju fein^

uotmenbig ha§i 93crlangen jebc§ öcrnünftigen, aber enblic^en 2Befeu§

unb alfo ein unüermetblic^er S3eftimmung§grunb feine§ S3ege{)rung?=

oermögcnS" (pr. 29). ®a bieje§ SSerfangen uac^ @(ürffe(ig!eit ein

fubiefttü notraenbigeg ©efe^ ift unb e§ ber finulic^eu 5ßernrfad)ung

notmenbig überall jugrunbe liegt, \o ifl auc^ bie 33efttmmnng burc^

ben empirtfd^eu ß^araÜer nichts anbereS al§ eine S3e[ttmmung burc^

baS ®efü{)I ber Öuft ober Unluft, eine S3el"timmung uad^ bem

^rinjip ber ©lüdfeligfeit. 3)ie ^Beurteilung be§ ^rtn5ip§ ber

©lüdfeligfeit nni^ barnm entfc^eibenb fein für hk Seurtettung be§

empirifc^en 6{)arafterg im SSerpttui^ jum moratifc^eu iuteKigibkn

e^arafter. (S§ braucht l§ier nid)t tüeiter auggefü^rt 5U icerben^

tüie f(^arf ^aut bie ©lüdfeligfeit üon bem ©ittli^eu gefonbert ijai.

greilid) meint er auc^ (pr. 113): „®iefe Unterfd^eibung be§ ®Iüd=

feligteit§prin5ip§ üon bem ber ©itttid^feit ift barum noc^ nic^t fo^

fort ©ntgegenfe^ung beibec". @§ fei au^erbem nod^ einmal haxan

eriuuert, ha^ Uciwt oon gorberungen ber ©(üdfeligfeit fpro(^, bie

er, fttenu nid)t ber reinen SSernunft, fo bod^ ber Sßernunft gufc^rieb

©omit fc^eint er bod) ber ©lüdfeligfeit eine getoiffe Sebeutung 5U=

jufpred^en. 9}^on ttjirb jeboc^ biefe S3ebeutuug ba^in ju üerftet)eu

Ijaben, t)a^ ßant bie ®(üdfe(ig!eit atg ein Clement be§ tjöd^fteu

jc^einung be« ^titellioiblcn im ©n'^jirildjen üon bcr „SScrniummung" bc§

Uiountenon ju reben (©. 1L5), ift - jd^lec^t^in gefproc^en - unbcrcd^tigt^

ein ©cgenfa^ bcr beibcn S5?eUcn tritt vo6) ni^t beim inbiüibualiftijc^en^

Jonbern erft beim ntoralifc^en intcfligiblen ©^arofter, bie ^ul. SJiüUcr nic^t

oit^cinanber^ält, in bie grf(^einung, worüber ia^ golgenbe im Scjt.
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@utf§ onficfjt 1U1^ er fie \m S3Iirf auf biefe if)r in bteiem 3^=

faninienfjatuj Ocijulcgenbe ^cbeutung ntdjt gau^ oerinerfen faim.

3So c^^ [ic^ aller um ^flic^t unb moralifc^eS ^^im fjonbelt, ha ift

bod^ nacfj kaut bie ?I6[ouberung ber ©lüdfcltgfeit fo peinltd^ oI§

nur irgenb möglich 3U betreiben, unb „feine ©lürffcligfeit ju be-

förberu, faiiu unmittelbar niemals ^flidjt, noc^ weniger ein ^rinjip

afler 'ipjTic^t fein" (pr. 113). ^demgegenüber i[t bann ber tnte[li=

gtbte Sfjarafter ber 3SernnnftfQufatität eine Orbnung, bie ber empt=

ri[(f)en Crbnnng entgegen i[t; e^ ift, rate e§ fd^on r. 439
f.

^eißt,

„eine eigene Crbnnng nad; ^becn", hk [id) bie 3Sernunft mit öiDÜiger

8;)ontaneität gemocht f)at, „eine ganj anbere Sftegel unb Drbnung

a(^ bie 9?atnrorbnung ift". "Dicfc Crbnung ift fo oerfd^ieben, ba^,

ginge e§ anc^ in ber Sinnenroelt nad) i§r, oieüeid}t nichts non

QÖebem f)ätte gefdjefjen bürfcn. (S§ ift, xok mir fa^en, bie inteüt"

giblc moroIifd[)e Drbnung, mie fie für reine SSernunftmefen beftefjt.

9?on f)ier au§ ift es jn nerfteben, ha'^ biefer jum Sinnlichen im

©egenfo^ fte^enbe intelligible ßf)arafter, tt)o er in ber (Sinnenmett

tt)ir!fam irirb, auf btc Unterbrüdnng ^) ber finnlid^en 5Inreiäungen

unb ^Jeignngen anSge^t. SBir fjoben fjter nid^t mef)r einen inteüt*

giblen ßf)ara!ter, ber ber Urgrunb atler em^irifd^en Snbiotbualitöt

ift unb in \i)x erfd)eint, fonbern ben morolifdien intelligiblen G^a«

rafler, bem alle ^nbioibnolitöt nid)i§ gilt, fobafe er fie beifeite

fd)iebt unb fid^ an bie ©teile fc^t, bem e§ allein auf hk überall

unb 3U allen 3^^^^" %^^<^^> für oüe Dernünftigen SCßefen gleid^

binbenbe, untoanbelbare Drbnung ber morolifc^en intedigiblen 2Ö3eIt

anfommt ^). ©0 gilt (jier auc^ nid^t me^r, ma? bei ber inbit)ibua=

1) aJitt SRec^t fogt golcfcnberg (a. a. D- ©.40): „SSo «ernunft

tüirft, [inb tt)re SSitfungen faft immer (gingttffc in ba§ SBaltcn bee ^latuv

gefegeä". Siic^t nur faft immer, fonbern immer, ^n oerg(cic|en ani) a. 0. D.

22Ü: „in jebem galle ber 33efoIgung bes Sittenge)e§c§ tüitb baS 5Ratur»

gefe^ fuäpenbiert"; ebenfo -K- aJicffer (a. a. C. 356). — 2)em entfpric^t

c-?, Wenn ©. ®ert)orb (a. a. C 42) barauf l^inmeift, ia^ umgefe^rt bie böfen

^anblungen nur au§ bem 'i^aufieien ber morolijc^en grettieit erflärt metben

lönnen.

'*) 9Sgl. aud) bie 2(u§füf)rungen ^egler§ (^ie ^J3fi)cI)plogie in fi'ont^

©tl)it) über tiü^ 5ßerl)äUnil ber SSernunft jur Qnbioibuatttät (S. 146 ff.): „(iine

burc^gcfü!)vte SSermitleInng jmifcl)cn ber reinen ^^ernunft unb bem cmpirifc^en

58eiuu&tfein läßt fid) nid)t aufmcifen. ®ie tniberftrebt aurf) "Htm Ü5eift, ber in
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lifttfd^en Sluffaffuiig bcö iiiteÜiöiblcu (Sljaratterg feftgeftcHt luurbe:

bcr emptrifcfie ©tjaroftct taiin bein iuteüigtbicii iüd;t me^r olg ge-

nial gebadet luerbeii, üou einer ^orrefponbenj betbet tami ntd)t

nictjr bic 9ieDe fein; im Gegenteil, mau gciuiiuit beii (Siubrucf, alö

l^anble c§> ftc^ nic^t me^r um jroeierlei ß^arafter ber Äaufalttät ^),

tk 5ueiuauber ge^öreu luie @tfd)etuuug uub bie fie toirfeube Ur=

fac^e, luie [iuulic^eg ßeid^eu uub ba^ il^m 5ugi;uube liegeubc ^iug

an \\d), fonberu üielmefjc um gwei SBelten, bie [elbftänbig für \[ä)

cjiftieren uub erft narf)ttäglic§ ju eiuauber in 33c5ie^uug gefegt

luerbeu. 3)arum fiub firf) ber cm^irifc^c unb ber intetligible S^a=

rafter uidjt meljr gemä^, fie beden [ic^ uic^t me^r, fonberu fallen

auseinanber ^).

9Sou befonberem Sntereffe ift aber biefeg öou bem frütjer bar=

gcfteHten fo ueifd;iebene SSertjältniS beg intelligiblen 5um empirifdjen

(S^arafter, wenn eg auf bie moralifdie 33ebeutung aufommt. 5lud^

btejcr et^if ^crrfc^t. 2)a§ '^tiniip bcr inbioibueßen ^lierfönlic^fcit fel^tt t^r"

(6. 147). -

galdenbcrg fi^cint ia^ anjucrfcnnen, roenn cc ia. a. D. S. 70) jagt:

„3{cl be§ mornUfd)en Strebend ift ^Bernic^tung bcr Snbitibuatttät". „®{e

intelligible 5i^ett)cit bebeutet ööHigc ®igcnfd)ajt§loiigfeit '. galcfenberg l)at

freiüc^ rcc()t, tDcim er (S. 7i) barauf ^tntüetft, tüte lucnig ernftüd) Äant

ia§ tüi^tigc S3eri)äUn{?, in lüeW^cm bie piQ(^ifc^en et)aroftcretgcnid)aftcn ju

ben morolifd)en fte^en, ertüogen :^ot- SIber er ptte betonen muffen, bofe ^ant

boc^ aud) einen inbiolbualiftifd)en intelligiblen Gbarafter fennt, luie er in biefer

Untersuchung ju 5lnfang bargeftettt ift.

^) SBcnn aud) '»21. DJicjfer barauf t)inroeift, tia^ gegen bie urfprünglic^c

Siuffaffung ber intelltgible unb empirifd)c ©tiaraftcr tiernad) nid^t me{)r ent*

fprec^en, \o bleibt bei i\)m bod) ganj unbcfüminert bie moralifi^e 5rei:^eit ein

jpcjieHer gaü ber prattifc^en greitiett (a. a D. ©. ;-^3l), ot)ne ba^ babei auf

bie Unücreinborfeit i)ingeiriefcn roirb.

^) S)arauf fufeenb, baß tüir ben üorgefunbencn Stoturi^arafter ober bag

Semperoment in einen JBcrnunftc^arofter moralifc^=pfQd)ijd)er 2lrt umfc^affen,

fprid^t galdenberg Don einem „au§ moralifc^en unb notürlic^en 33eftanb'

teilen g cm

i

festen ßt)araftet". 3n biefem fönne man bann notbürftig,

nämlif^ 5ur §ätfte, ik Srfc^einung bei intedigiblen fet)en, aud) i^^rc Öemö§*

l^cit behaupten. 5)aä ift ein Stuemeg, ber in ber S:at fefer „notbürftig" ift,

tücit er bie ©c^micrigfeit nur jur §ätftc löft unb bamit ben ^untt ber cigent*

liefen ©d^tüierigteit üerbedt. Übcrbiel ift ^ier ia^ Sßerpltnis beiber SBelten

ju fc^roff, um fon einer SJiiJc^ung rcben ju fönnen. @rft fpäter in ber „9tel. . .
."

toanbte fid) äant biefem ®ebanlen ju.
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auf Den inbiutbiialifttfd^ Derflaiibeueii intcfligibleii iStjarafter l§attc

Äanl eine morali[(^e ^Beurteilung augcwanbt. 5)ie§ gefc^af) [o, ^^(x^

ber intefligible Gfjarafter an einer filtlidjen 9?orni gemcfjen tuurbc

unb banarf) \iQ^^ Urteil auffiel. ^2In nnb für fid^ trat ber inteÜt^

gible ©IjarQÜer filtlicf; burdjaug inbifferent; fo tnie ber cnipirifdjc

(5f)arafter be§ 3J?enfd)en feiner Snbiüibualität nac^ bcfdjaffen mar,

fo lüar er öon bem intelligiblen geiuir!t; btefer war baruni bic

Urfac^e be§ ©uten fotuof)! wie be§ Söfen. ?((§ intefligibler G§a=

raücr ber j^i^citjcitefaufaUtöt tüuibe er öeranttoortlidj gemadjt für

"^oA, iua§ er in ber ©rfc^einungelüiit tuirfte. ©§ ift felbftüerftänblic^,

\i(x^ bei bem moralifc^en intefligiblen ß^arafter bie 3)inge ganj

anberg liegen, tiefer fann ja nid)t bie Urfad)e be§ ®uten unb

bes 55öfen gugleid^ fein, foubern aüeiu be§ @uten, bcnn, uio er

wirft, \i^ ift "^qS, fittüc^ gute 'ISrinji^j ber intefligiblen äÖ3e(t 3nm

2)ur(^bruc^ ge!ommen. Snfolgebeffen !ann er aud) nie für bn§

Sbfe Derautwortlic^ gemad^t werben, ©ie Urfad^e be§ S3öfen liegt

öietme^r in ber ©inuUc^Jeit be§ 3JJenfc^en, benn bie finntic^en

Steigungen ftnb e§, bie ber niorolifd^en 93eftimmung guwiber finb.

Snbem fie ^ioS) moralifc^e ®efe^ nic^t jum ^irfen !ommen (äffen,

liegt in itjuen ber ©runb be§ Söfen. ©o ift e§ auc^ gu üerftet)en,

warum ber intefligible ß()ara!ter, wo er in ber ©innenweit wirft,

ben finnlic^en Stntrieben feinen (Sinflu^ geftatten fann, fonbern fie

uniuirffam mac^t. gür bie fittlic^e Beurteilung ergibt fidj f)ier mm
bie 8c^wierigfeit, ^Oi% ber enipirtfd)e ß^arafter nic^t öerontwortlic§

gemad)t werben fann, ba er \<x jur Sf^atur gehört unb wir bei il)m

ni(^t flehen bleiben bürfen, wie benn yx ^ant auc^ (r. 440, ?lnm.)

üou bem „unoerfd^ulbeten S'el)ler beö ^Temperamentg" fprid^t. Ob=

wo^l alfo im empirifdien ßfjarafter ber ®runb unb bie Ouefle be§

iBöfen liegt, fo fann er bod^ nic^t oerantwortlid^ gemacht werben,

\i^ er ja felbft auf weiter 5urüdliegeube Urfadjen üerweift, über bie

wir aber nic^tö augfagen fönnen ^). SInbererfeitS fann aud) ber

intefligible S^arafter nid^t üerantwortlid) gemad^t werben, wie wir

') SCßenn '%. ©alitg (a. a. O. ©. 56) fagt: e§ „lönncn fonjcquentetrüeffe

i)em SJlenfc^cn aud) nur bie guten §anbtungcn 5ugered)net Werben unb in

feinem ^o^t \ivi unfittlid)en", |o i[t ba^ in Sejug auf legtere richtig, ^nbeffen

lann bod) bie Sur^c^nung au^ auf \Az guten ^aubtungen nic^t belogen werben,

ba irir fonft in öötliger Sffiiflfür enbcn, worüber ju Dergleichen 'ii<!i^ golgenbe.
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faljcii. !ß3orau[ foU öciiii bic ^ui^cc^iiuiici 603013011 morbon? Wlau !önnte

fagoii: barmif, bajj bor niorn(if(f;e iuteüigiblc Stjaraftor in SBirfforn-

fett (jctrotoH ift obov iiidjt, lüic ja Sinnt immer betont, bafs bio gnte

^Qt t)ättc flotan, bie bofe t)ättc untodaffen werben tonnen ^). 2Ba§

aber f)ierfür bor ©runb i[t, ift, tüic gezeigt tourbe, auf feine SBeife

anjugoben, ha bic S53irffanifeit beö intoKigiblen Stjorafterö burdjouö

nlö 11) i (1 f ü r l i rf) unb g r n 11 b ( ö crfdjeint. @o bleibt t)ier fc^UoBHc^

bod^ eine nngetöftc ©c^niierigfeit bcftefjon. Sie t)at barin if)re

©ntftetjnng, ha'^ intelligibter nnb onipirifdjer iS^arafter nicf)t mef)t

forrefponbieren, fonberii ber intefligibte ßf)arafter nur bic Quelle

beö ®aten, ber empirijc^e bie Ouelle be§ S3öfeu ift.

IIL Kapitel:

^er iutrüiöiölc Sftarafter an^ ^tunb
einer tttteUtöiMeti %at

I. £)ic au6 ber Spannung jwifcften bcm intitJibueHen unb

ntoralifc^en tntcttigiblen ß^rafter ftc^ etj^ebenbc S'lotwenfcigfcit

bcd ^uggleic^g.

^ie ©rgcbuiffc ber üorigen Unterfuc^ungen müfjen ben 2lu§gong§»

puntt bilben für bie 3)arfteIIuug einer lueitereu unb legten (Snt*

») Sn ber %at greift ^ägcrftröm, Sant§ Stf)if im S8erf)ältnt^ ju

feinen erIenntni!§tI)eoretlf(^en ©runbgebanlen, ju bicfer SluSfunft. ®tc 3Sernunft

^at einerfcit^ bie SRöglid^telt ber pofttiöen SBirfung, anbercrfcitg bie ber

negativen. Sediere beftel)t eben bartn, ia'^ fie e§ unterläßt, bie ^anbhing

äu beflimmen; baöcr ift fie „burd) biefe it)re negatioeSätigfcit bie üollftänbige

Urfo^e ber §anblung . . ., tro^bem fie feine pofitioe freie 2:ätigfeit auMbt"

(©. 672) Sie üollftänbige Urfad)e? ®§ bleibt bod^ immer bie grage naä)

ber SScrurfoc^ung jener finnlid^en 58eftimmtt)eit ber §anblung, tnobon fpäter. —
.^ögerftröm fetbft öeräeld^nct übrigen^ fpäter alä IJlcinung Äant§ in ber

^x. pv. 33., ia^ t){er bol 93öje „a\S auf ©ntf^Iu^ berut;enb" betratet';! »irb

(3. 715), bemerft ba5u (3. 716), bo^ „bie greitjcit l)ier auf eine anfcl)auli(^ere

3Beife bargefteüt ju öjcrben fd^eint", um bann fc^liefelid) 5U3ugeftef)en, ha^ ein
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tt)idlii!ig§ftufe ber Santifi^en 2e§re noni intcUit]iblcii (£()nrafter.

3)enn biefe (SrgcOntfje berftcii (elften (Snbcö bie Sc^luietigfciteu auf,

bic bie S3eftinimung bc§ intenigiOIcn Sljnraftcr^ ale eines moralifc^en

mit \\d) bringen mii^te, imb biefe @d)tüierigfeiteu luaren oon ber

Strt, bo^ fie auf bie ^aiter nicfjt uuDerniitted uebeneinauber 6e=

fielen fonnten; afle» bräugte öielnie^r auf eine Söfuug t)iu So-

lange bic (Erörterung über ben inbicibnaliftifdjeu inteüigibtcn ßfjarafter

forote über ben nioralifrfjen intcUigiblen (Sf)ara!ter fe(bftä]ibig für

firf) erfolgte, folange fonnten aucf; hei jeber ber beibcn 5tuffaffungen

bie 9J2erfma(e o()ne |)inberuug au§ beni ^rin^ip abgeleitet, ade

ßonfeqnenjen gejogen luerben. Sowie aber non ben ©rgebntffen

ber Unterfuc^ung über ben tnoralifc^en inteUtgibleu (Sljarafter au§

firf) eine 58efinnung auf bie älkrfmale bc§ intelligiblcn ßü)araftcr§

nac^ inbiüibucliftifd^em 33erftänbnis unb eine S3erg(eicf)nng nafje

legte, fo niu^te bie Spannung f)erau§treten unb ber SScrgtcidj nncf)

einem 3(neg(eicf) üerlangen. 3n iüclcfjer 9flicE)tung firf) ber 25erfud)

eines foIrf)en 5tuSgIeidjS bewegen mn^, ha§ läfet fic^ nirfjt fc^mer

aus ber Statur ber beftef)enben @d)iDierigfeiteu ableiten.

SCSas babei bic 5Irt ber (Sinmirfung beS intefligiblen (E^arafterS

in ber eniptrifd)eu SSelt anlangt, fo würbe feftgefteflt, baß ber in*

tclligible (Sfjarafter nur in einem jtcit ber cmpirifc^ erfc^einenben

^anblungen wirffam wirb, fobafe eS ^anblungen gibt, bie auS bcm

intefligiblen S§aratter fowie foKl;e, bic auS bem empirifrf)en of)ne

SGBirfen beS intefligiblen abzuleiten finb. Über bie ©rünbe biefeS

nur teilweifen SBirfeuS be§ intefligiblen ßf)arafters würbe nirfjtS

auSgefagt; eS erfd^ten als bnrd)auS äufäflig. SfJuu Iä|t fic^ aber

^ier bie ^roge ntc^t abweifeu, ob eS wirflirf) angebt, einigen

^anblungen eine intefltgible ^aufalität unterjulegen, anberen ba^

gegen fie abäufprec^en. @S ift baron 5U erinnern, wie bie beim

inbtoibnaliftifc^eu 58erftänbniS geltenbe ^InSfage, ba§ a 1 1 e §anb(ungen

gugleic^ auf eine tntefligtble ßaufalität ^urürf^nfüljreu feien, in

^^araflele gefegt würbe 5U ber 5luffaffung aUer empirifcf)en (S5egen=

Siberfprud), nic^t oüetn jur Sr. r. iv, fonbcrn aud) inncri)alb ber SBr. pr. 5ß.

Dorltegt. —
SS9I. ßud) 91. SQieffcr (a. a. D. ©. ^57)

(Jbcnjo i^erbart (0. a.D. (8. 146): ^fi bie j^ui^tit moralijd), jo ift

tat- 93öfe „fein 5ß?eif ber 5rcif)cit, fonbern ein TOangel berfelben".
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ftäiibc al§ @r[cf;ciiuuu3cn i^iien jugriuibc (icgcnbcv 3)in9e an ficf).

©oiüie c§ tjicr iiugcreitut luäre, für einige @cgen[täiibe ein Ting

an \\d) onjunetinien, für miberc nidjt, ebenfo ginge d bann nic^t

an, für einige Segebenf^eiten in ber <Sinncniuc(t eine inteÜigible

:(tanfa(itüt in 5Infprnd) jn nef)men, für anbere nic^t. S3ielnie()r, wenn

man e§ übertjanpt a(ö ftatt^aft anfiel)!, in beni nnenb(id)en 9kgreffu§

ber Urfatf;en Oei einer Urfac^e ftc(jcn ju bleiben, bie a(§ erfter ?(nfang

felbft nidjt U)ieber oerurfacl^t ift, fo ift nid)t einjnfeljen, toarnni b e§

bei getüiffen empirifd)cn Urfad)cn fic§ öerbieten foHte. Q\iv S3e=

feitignng biefer anf einer iuiUfürtidjen 33efdjräntung berntjenben

(Sc-^micrigfeit ift baniit üon felbft ber 2Beg getuiefen, nämlic^ 'ok

bi^^er nnv al§ empirifd^ üernrfac^t gebacl^ten ^anblungen lüiebernm

and) anf bie ßanfalität be§ inteüigiblen StjoraftciiS jnrürf^ufüfiren,

fobafe alfo toie urfprünglid) beim inbioibnaliftild)en 95erftänbnic^ be§

inteüigiblen ßt)aratters alle ^anblungen in ber em|.nrifd)en 5öelt

gngleic!^ a(g intefligibel gemiift angefel)en werben fönnten.

;3nbetn ferner yon un§ ber galt in Setradjt ge5ogen luuube,

ba'^ ber moralifd)e intcHigible Sl)arafter in ber ©rfc^einungöiuelt

in SSirtfamfeit tritt, fo ergab fid) — barauf grünbet fid) nnn ein

jtüeiteg Sebenfen - , ba!^ bie baran§ entfpringenbe ^anbtnng nic§t

ftma fon)ol)l al§ SSirfung ber empirifc^en wie auc^ S^Ö^^^*^ ^^'^

intelligiblrn Äaufalität angefel)en »erben tonnte, fonbern ha^ bie

inteüigiblc ^aufalität nur unter §intanfet.ung ber empirifc^en in

SOßirtfamfeit gebadet tourbe. ^Dagegen ift jebod) geltenb gu machen,

ba!^ urfprünglic^ bei ber @iufü§rung ber 2et)re üom inteüigiblen

(S^arafter bie grage gerabe fo gefteÜt tuar, ob e§ ol^ne ^-Berte^ung

ber empirifd)eu ^aufatität möglid) fein li3nnte, eine §anblnng al§

gugteid^ bnrd^ eine intefligible Staufalität gemirft gu benfen. ©ag

9?aturgefe^ foHte bebingungSlos beftel)en bleiben; in einer nnb ber=

fetben ^anblung foÜle bie äßirfnng be§ empirifc^en wie be§ inteüigiblen

(5l)ara!terö gefeljen lüerben bürfen. SBenn im ©egenfa^ ba^u beim

SSir!en beö moralifdjen inteüigiblen ßt)araftcr§ non einer §intau'

fe^ung ber empirifd)en llrfad)en bie 9fiebe ift, fo liegt barin eine

©d)ii)ieiigleit, bie le^tl)in nic§t beftei)on bleiben tonn. Slud) l)ier

aber weift ber SSerfu(^ einer 51ufltjfung in biefelbe 9iid)tung wie

in ber öorigen ^^rage. Sine Unterbrüdung ber cmpirifc^en Ur=

fachen ift nömlid) i-uu bann eine S'Jotiuenbigleit, wenn biefe ju bii\i
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iiiteÜiqtOIen Urfadjen in einem foli^eii SBiberfpritrfje [tetjen , bo^ ein

gletrf)5eittgeg Stebeneinanber unniöglid^ ttiirb. @ofl bagegen an einem

folci^en gleirf)3ettigen SSirfen be§ tnteQigiblen unb be§ empitifd^en

ß^arafterS in ein unb berfelben ^anblung feftgetjalten »erben, fo

fann bie§ nur fo gefc^e^en, bo^ bk enipirifdjen Urfad^eii felbft

loicber auf bie iiiteüigiblen jurücfgefü^rt »erben. Stlfo aud} unter

biefem ®e[icf)tspun!te »irb ein 9?ücfgQng öon ben empirifd;en Ur=

fachen auf bie intelligiblen geforbert.

Su ber 5-eft[teHung beg 58erl^ältuiffcß bcg intelligiblen Sf)ara!ter§

gum cmpirifct)en raurbe ferner auf ta^ gegenfä^(id)e SSer^ättni^

t)ingett)iefen, in bem beibe [te^eu. @^ frf)ien, aU feien fie, für fic^

felbftäubig unb unter fic^ entgegengefe^t, erft nad}trögUd^ utd^t o^ne-

ÜJiü^e jueinanber in 93eäie^ung gefegt morben. U^or allem aber

rourbe fd^on auf bie fic^ barau^ ergebeube @d§tt)ierig!cit ^ingcroiefen,

bie barin beftetjt, ba^ bei ber moralifd)en ßurec^nung einer ^anblung,

bie pf(icf)tu)ibcig ift, ber moralifc^e inteüigibte ßt)oraftei- uid^t Der=

antwortlic^ gemacht »erben faun, ta er, »enn er »irffam unrb, nur

Urfad)e pflic^tmä^iger ^anblungeu fein !anu; bie ^f(id)ttt)ibrigfeit

»urbe barum auf bie finulid)en 9'Jeiguugen unb antriebe gefd;obeu,

ot)ne ha'^ babei ber empirifd^e S§ara!ter §ätte oerantmortlid) ge=

mad^t werben fönuen, ha »ir in itjui ja nie 5U einer legten Urfad^e

gefüf)rt »erben. 8ofl alfo bie 35eraut»ortlid)feit nid)t jur Un=

niöglid^feit »erben, fo In^t eö fid^ auf feine SSeife umgeben, hm
empirifdien (St)arafter, aus bem bie böfe ^aublung abzuleiten ift,

fetbft »ieberum auf einen intelligiblen ©E)ara!ter gurücfäufütjreu unb

biefem al§ ber legten Urfac^e bie SSerant»ortuug 5U geben. (SS

ergibt fic^, ha"^ in allen fünften, bie »ir anfütjrten, bie ßöfung

in biefelbe 9Rid)tuug ge»iefeu »irb: ß^^ücffü^rung ber empirifdfien

|)anblungen ofjne 5lu§nat)me auf einen inteüigibleu St)aratter.

II. ^ic Übertragung bcc ©^jannung in bie intcttigiblc SSctt.

^ant ift bicfen SBeg gegangen unb ^»ar uod; in ber Üv. px. ^.,

Derfelben (Sd)rift, bie, »a§ ben moralifdjen intelligiblen Sljarafter

anlangt, gang mit ber „@rblg." übereinftimmt. ®ie „fritifdje ^e»

leud)tung ber 5InalQtif ber reinen praftifd^en SSerniinft" bietet fd^on

bie neue (Stufe in ber 2et)re uom intelligiblen Sl)arafter Dar unb
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(]cUirt iiod) if)vcr ?(iiffaffiuicj mit bcm iiilcnigiOIeu GtjQiattcr, lutc

iljii bic „9kl. ..." baijtcllt, äiifammeii. — ÄQut gdjt Ijier, wo et

noii ber ^^i^ciljcit iiub bcni fdjeiii baren SBibecfptuci^ 5iyifd;eu if)c

imb bein 9iatiirinccf;ani§nui§ fprtd)t, ntc^t üoii bcftinimten g'tet(}ettö'

f)aiib(ungcii, ben moralifdjcii, aii§, um an^ i^re intcdigible llrfad;e

511 fprcdjcii all fomnicn, foiibcrii gnii^ aügcmcm uoii bem gc|amtcu

9J{ed)Qiü§mu§ ber Statur, um biefe Sflatiirfaufalttät äugleid) qI§

g-rei^ett^faufalität crfcuncn 511 (offen. §ior (pr. 118) tjanbelt e§

fid) um ba^ gefamte 2)afcin eines (Subjefts in ber ©innetviüelt,

um bte ^eftimmungSgrünbe einer jeben ^anbUing, fofcrn [ie in ber

ßcit liegen unb borum uid;t in feiner ©ciualt finb, „um jebe

§anblung unb überfjanpt jebe bem inneren ©inne gemäf3 n^ed^felnbe

S3e[timmung feinet ®afctn§, felbft hk ganse Dkil^enfolge feiner

©i-iftenj als ©innenttjefen". 3Son btefem gefamten S)afetn be§

©iibjeHS in ber empirifdjen 2Bett roiU ßant 5eigen, bof? man e§

audj betradjten tonne, fofern es nidjt unter ßeitüebingungen ftefjt

unb biird§ freie ^aufatttät beftimmt ift. §ier wirb bemnod^ ber

empirifd)e S^arafter in feinem ganjcn Umfang al§ „^^änomen"

angefe^en unb auf einen tntcüigiblen ©(joraftcr 3urüdgefüf)rt. 2Ba§

oben a(§ bie erfte @d)Wierigteit angeführt würbe, ift baniit jn be=

feitigen oerfuc^t worben.

%nd) jenes jweite ^ebenfen, nämlid) ha^ beim 3Sir!famwerben

be§ moralifc^en intcHigiblen ß[)ara!ter§ ber em).nrifc^en S^aufalität

ber finnUd^en Steigungen SCbbrnd^ getan werben mu|te, wirb burd)

ben (SJefic^tSpuntt, unter bem ber ?Ibjd^nitt fteljt, (jinfäHig. 'äi§

^ernpunft ber gan5en groijc ber 5^eii)eitstaufalttät tritt nämlid)

(pr. 115) (jeranS, ha'^ ben ©efe^en ber Staturnotwenbi'gteit nic^t

im ßJeringften etwn^ genommen werben barf unb bod^ greif)eit foH

behauptet werben fönnen, ba^ barum ber einzig mög(id;e 2öeg be=

fdjritten werben muf;. „bie Sf^aturnotwenbigfeit b(o§ ber Srfc^einung,

bic i5i^et§ett aber eben bemfelben SÖSefen, al§ S)inge an ftd) felbft,

beizulegen". ®er ©efid^t^punft babei ift aber immer, mag barin

and) bie allergrößte ©c^wiertgfett liegen, „bie ^Bereinigung in einer

unb berfelben ^anblung". 3Son einer |)intanfe|ung einer finnlid)en

Urfadje barf bann r;id)t meljr gefprod^en werben; bie finnltd^e Ur=

fad§e getit ja fc^Iießtid^ fftbft jurüd auf eine inteütgible.

®ie le^te ©djWierigfett enblic§, bie fid) bei ber ^erüdfid^tigung
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ber niorQlifrf)en SSerautoorttidjfoit cri^ab, tutrb auf bemfe(6en SSegc

bef)oben. ^ant begnügt firf) nicfjt mc()r baniit, a(§ bic Ciieüe be§

SSöjen bte ©imiltrfjfett ausuferen iinb, metl imierf)aI6 ber enipirifd^en

ßoufaHtät eine ^-öerantoortUdjteit iücf)t geforbert luerbeu fann, bie

SSeiautir)ortUrf)feit barauf ju grünbeii, hci^ ber inteütgible G()arafter

ja bie ^lotentiefle ^^ä^igfcit gcf)obt (jätte, n.iir!fam 511 werben, wobei

bann bod) raieber uncrflärt bleibt, toag bie Urjadie i[t, ha'^ er ntd)t

in bie empirifc^e SSe(t eingreift. 9}ie(nie()r will er ja, entfpredjenb

bem oben 3üi5geiüt)rten, bei einem üernünftigen SSefen „jebe gefe|=

tribtige §anblung, bie er oerübt, ob fic gleid^ a(§ ©rfc^einung in

bem ^Vergangenen f)inreid^enb beftimmt nnb fofern unausbleiblich

notwenbig i[t", auf ben intelligiblen Sljarafter surürf^ufül^ren. 9Kit

öoller ^eutlic^feit leugnet er e§ (Ütel. . . . 35), in ber ©innti(f)feit

ben ®runb hc§ ^öfen annef)men 5U bürfen. Ta?- SSöfc ift ber

(5innlid)feit ftet§ nur „aufgepfropft" (9^eL . . . 25 f.). 2;arum gilt

es über bie 58e[timmung burc^ ^^-''^^^^focljeu t3inou§5ugef)en
;
„hk

Duelle bes moralifd^ SSöfen" ift lebiglic^ in bemjenigen gu fucl)en,

„was nad) g'reitjeitegefe^en ben oberften (Srujib ber 9?el)mung ober

^Befolgung unferer 9)Jai-imen, nidjt, lüO§ bie ©innlidjfeit (als Die*

geptioität) affigiert " (ütel. . . . 31 f.).

3nbem ßant biefen SBeg befc^teitet, wieberum atle §anblungen

in ber empirifc^en SBelt auf eine intetligible greiljeitsfaufalität 5U=

rüd5ufül)ren, ift nun jweifclloS eine ^inwenbung jn ber urfprüng*

lid)en Seftimmung bei inteüigiblen ßljarafterg, wie fie beim inbi=

öibualtftifd)en 35erftänbnis gegeben würbe, erfolgt. 2luf ber anberen

(Seite ift ober boc^ ^erauS^uftcflen, wie bamit in feiner SBeife ber

alte «Stanbpunft einfad) wieber aufgenommen ift. ^enn ingwifdien

!^at fa bie inteütgible SOSelt als moralif(^e SBelt nnb ber intefligible

Sfjorafter all moralifc^er im Ü}?ittelpunft bes 3ntereffe§ gcftanben,

nnb e§ bebarf feines 9^ac§weife§, baB biefe S3eftimmung be§ 3n=

teüigiblen al§ bes 9J?oralifd^cn nidjt etwa 3U ©unften einer anberen

Sluffaffung einfach aufgehoben würbe. (S§ braud)t nur baran er=

innert gu werben, ha^ erft burd) ha§> moratifc^e ®cfe§ un§ bie

Sftealität ber intefligibten SSelt gewiß wirb, nnb e§ ift bcuttid), ba^

ber moralifd^e intelligible (Sljarafter nidjt oljue weitere^ aus bem

®efid)tsfreife üerfdiuiinben wirb. ©0 ift benn and) weiterhin öon

bem moralifd)en ®efe|e all bem @>efe^e ber inteHigiblen SBelt bie
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9Rcbc. ©Icid^tüol)! i[t aber borfj neben bicfem niornIifcf)cn tntellt=

giblen (Kjaraftec tuieber bcrjenige tnteßigible (Sfjorafter in feine

^ed;te eingelegt, auf ben ber gefonite empirijc^e (£(jQrafter h":^

SJJenfc^en nl§ feine Urfarf)e 3nrücfge{)t. @o müßten bemnorf) etgent=

lid^ jtuei intetligible ©fjaraftere beftefjen, berjenige, ber bem ge=

famten enipirifd^en ß^arafter entfprid^t, tnie nnd^ ber moralifd^e.

S'Jun ift aber bie Unniöglid^teit einc§ folc^en 9Jebeneinanber»

beftet)en§ non tiornf)crein einlenc^tenb. Sei einem felbftänbigen 9fJeben=

einonberbeftefien würbe e§ ja fo 5U ftctjen fommen, bo^ eine SEeihmg

eintreten niüBte in 33e3ug anf bic SSirffamfcit ; bie ^anblungen

tt)ürben teit§ anf ben einen, teilö auf ben onberen inteÜigiblen

6§aro!ter gurücfge^en ; bie einen §anb(nngen mürben gut, bie anbercn

böfe fein, toobei freilid^ bonn bie allen (Sdjiüierigfeiten, bie e^ ju

bcfeitigen galt, ungefd^ttjöc^t fortbeftel^en trürben. @§ fann fid^

olfo bod) leltlid^ nur um einen intefligiblen Sf)araftcr ^anbeln.

ßmv toeift ^ant {m?l . . . 36 f.) baranf f)in, ha^ ber mn\d),

tük er ha§: 8ittengefe^ nic|t unbebingt befolgt, fo auc^ anbererfeit§

c§ nid^t in offener Ü^ebellion befeinbet. @r nimmt alfo beibe^ in feine

Waiimt auf. ®enno(^ aber (e^nt ^ant eö gerabe ah, ha'^ ber

ÜJJenfc^ Sugleic^ gut unb gugleic^ böfe fein !önne; e§ niuB bodE>

fd^Uepd^ auf eine Unterorbnung be§ einen unter t)a§ anbere ^inau§=

fommen, benn ber SJJenfc^ wirb im 93Iicf auf moralifc^eS ®efe|

unb (gelbftliebe inne, „ha^ cine§ neben bem anberen nid^t befte^en

!ann". 2)ie§ ift bie aud^ fc^on öor^cr offen au§gefprod)ene 9)Jei=

nung ^ant§. ©ntweber folgt bie 9J?ajnme be§ ^anbelns bem

moralifc^en ®efe|, haS^ hoä) ein einziges unb allgemeines ift; bann

fann ber 9J?enfct) ntc^t in einem anberen 3tücfe böfe fein. Dber

bie 9D?ajimc ift böfe, bann fann er nic^t irgenbroie auc^ gut fein.

„^ic ©efinnung, b. i. ber erfte fubjeftioe ©runb ber 5Inne£)mung

ber 9}?a£imen, fann nur eine einzige fein unb ge§t aflgemein auf

ben ganzen ©ebraud) ber ^reifjeit" (Siei. ... 23, 24).

So ergibt fic^, ba'^ ber 2öeg, auf ben bie beim morafifc^en.

intefligiblen S^arafter befteljenben ©c^mierigfeiten brängten, nic^t

o^nc weiteres ju einer Söfuug fü()rcn fann. 25ie(mef)r ift bie

Spannung, in ber fid) innerljalb ber enipirifd)cn SBeft bie üom

moraIifd)en inteüigibicn (S()atafter gewirften ^anbluutjen gu bm
ot)nc feine äRitioirfung guftanbe gefommenen §aublungen befauben^
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cinfacf) auf bte intelligible ^elt übertragen. 2)ie Spannung Oetrifft

je^t nur baä inteütgibfe SBefen bcs äJJenfc^en. §ier foll [ein iu=

teüigibler Sfjarafter bte Urfad^e bes gefaniten eniptrifdjen C£[jara!tcr§

fein unb jngleid; fotl boc^ üon einer mora(i[rf) guten .'panbhing gc=

forbert roeiben, ba'^ fie an§ bem nioratifdjen intefligiblen (If)ara!ter

entfpningen i[t. Sie[er SBiberfpruc^ brängt lüeiter auf eine ßöfung.

3)ie Uebertrogung ber Sponnung in ber empirifc^en SSelt auf bic

intefligible tft ber ^luöganggpuntt unb bas treibenöe 9}?otiö für

biejenige 5Iuffaffung be§ intedigiblen ßtjarafterö, bte bie le&te Stufe

ber ganzen £et)re barfteüt. 2Bie i)at aber ^ant biefeu Stusgleic^

unternontmen?

III. ^cr 2?crfud) ter Söfung.

(£§ muB eine @ntf($eibung [tattfinben, eine geftfc^ung, trie ber

eine intelligible Sf)arafter, ber bte gan3e Sicifje ber empirifd^en

|)anb(ungen beftinnnt, befd)affen fein foH. 5!)er oberfle ©runbfag,

ben ^ant babei üerfolgt, ift ber: biefe (Sntfc^eibung barf uid)t auf

SfJatur, fann tiielmeljr nur auf einer freien Zai beruf)en. 5Benn

man anc^ etrt)a oon ber dlaini be§ S!}?enfc§en fpröd)e, fo fann bie§

bodj nur uneigentlic^ tierftanben werben. 2Benn e§ fic^ b(o§ um
eine SBefc^affen^eit §anbelte, bte eiitfac^ gegeben ift, fo müßte alle

ßurec^nung Einfallen. SSie fe^r junäd^ft biefe negatioe Seftimmung,

ba^ ber intelligible S§aratter nic^t al§ bto^e 9Zaturbefd)affenf)eit

aufgefaßt »erben fönne, für ^ant oon 33ebeutung toax, ergibt ftd^

fef)r ftar barau§, ha^ er (pr. 121 f.) befonberS beit (Sintoaub er=

örtert, ha'^ hod) ®ott al§ bie Urfa^e auc^ ber (Sjiften^ ber Subftanj

bie ganjc Äaufalität ber §anb(ungen be§ SO^enfc^en beftimme unb

bamit ber ÜJZenfc^ aU ein aufgesogener 5tutomat an^ufe^en fei.

§ier glaubt er bie Sc^toierig!cit fo gelijft, ha^ ©ott nii^t ber

Sd)öpfer ber enipirifc^en 2öefen, fonbern nur ber inteÜigiblen SBefen

fei, bie in ben empirifc^en erfc^einen. SDe§f)aIb fönnen bie §anb=

Iiingen be§ DJZenfc^en nic^t auf eine au^er if)nt liegenbe Urfai^e,

©Ott, äurüdgefü^rt merben, fonbern auf fein eigenem intcf(igible§

^afein. 9Zun ift fretlid) biefe ^öfung infofern auäufec^ten, a(§ ®ott,

ber (Srfct)affer ber intelligiblen SBefen unb if)rer Sefd)affen^eit bodi

3ug(eid) mittelbar auc^ Urfadje aüer ^onblnngen in ber (Srfd)einung

fein müfete. (Sr ift überf)aupt bie le^te Urfac^e für alleg 2)afein.

Sommcrlat^, flantS Seöre Dom tnteltigiblen (S^atafter. fi
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@ö ift in iiitKrcm 3"fönimeii()aiige aber and) \nd)t bic 9tid)tigfett

bicfcr Üüfiiiig üoii ^utorcijc, als oielnieljc bte Slbfid;!, bic Äaiit

uei-foKjt. 2)icfe tritt aber feljr tiar Ijcrauß: bic ^laufalität bcr

i^aiiblinujcu foU iiid;t in bem feinen ©runb Ijabcu, \da§> aii^er ber

(SJeiualt bcö ÜJkMifdjcii ift. Uiib, müfete es aiid) iii äöirtlidjfeit anä

bcr ©djüpfcitätigteit ©otteö gcfdjloffcii luecbeii, bajj er als 8d;öp[er

ber intclligiblen SBcfcii bocf) ouct) suglcid) bereu 93ejct)affeii§eit er=^

fd^afft, fo ift bod) Äantö Siitercffe: feine b(üf3 uon aujlen gegebene

9tatnrbefdjaffent)eit. — ^ofitiu gcfprodjcn bebeutet i)as>, ha^ ber

a)?enfd) fid) feinen inteÜigiOlen ßtjarafter, beffen ©rfc^cinung aüeä

empirifd;e ^anbeln nad) beui empirifd;en ß()arQtter ift, „ f e ( b ft

Der fd) äfft" (pr. 118). „Seber (St)arafter ber freien SKiüfür ift

etiDO^, ha^f nur erit) or beu merbeu tanu" (Ütel. . . . 27). SBenn mir

öon ber Diaturbefc^affen^eit reben, fo bebeutet bas „aud; Ijier uidjt,

ha'B fie Don bem 9}?enfd)cn, ber fie t)egt, ganiid;t eriDorben, b. i. er

nic^t Urtjcber fei; fonbern ha^ fie nur uid)t in ber ßeit eriüorben

fei" (9fiel. . . . 24). (3ie ift t)ie(niet)r in ber inteüigiblen SBelt er=

iDorben; wäu fie ba§ nid)t, fo fiele ade fittlid)e 3ured)nung bafjin,

benn „es ift nichts fittlidj — (b. i. 5ured;nungöfä^ig) — böfe, alö

toaä unfere eigene %at ift", unb barum muffen aüe in ber ®rfd)etnung§=

lüclt auö bem empirifc^en ß§ara!ter ablaufenben ^anblungen, bie

facta phaenomena, auf einen intettigiblen ©tjorafter äurüdgefü^rt

werben, ber auf einer „intedigibicn 2;ot, bIo§ burci§ 33ernunft

of)ne aüe ß^-'^tbebingung erkennbar ", beruljt (9iet. . . . 31). S)er

inteUigibte ß^arafter beftcf)t Deshalb in einer „Siegel, bie bie SSiUfür

fic§ felbft für ben ©ebrauc^ ifjrer grei^ett mac^t" (9iet. . . . 19).

(gg muB nun gefragt toerben, oon welcher 33efc^affen^eit biefer

inteHigibte Sf)arafter ift, ben fic^ ber ÜJienfd) burc^ eine intefligtble

Xat felbft oerfc^afft. (So würbe fdjon barauf f)ingeiüiefen, ba^ ber

3}ienfc^ nic^t nad^ gtteierlci intelligiblem (S^araÜer ^anbelu !ann.

^roar jie^t e^ i^u dermöge einer moralifc^en S^aturanlage 5u einem

moralifdjen inteüigiblen Gtjarafter, anbrerfeitS ,aber auc^ 5U einem

inteüigiblen ß^aratter, ber, döllig gleid)gültig gegenüber bem

ajJoralifc^en, blo^ bie inteUigible Urfad)e ber empirifct)en 93efd)affen^eit

unb ber an STriebfebern ber 8innlid;teit tjängenben .^anblnngStoeife

ift, b. t). aber ju einem bem moralifd;en entgegengefe|ten , einem

(£t)ara!ter ber celbftliebe. dlmi entfd)eibet fic^ ber ^enfc^ in einer
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intenigiötcn %at \o, ha^ er aB bte 9?egel feinet §anbehi§ bte

©elbftliebe aufftellt, imb, ha er eine moralifc^e Crbmnig md)t 90113

öertüerfeii luiü, er ba^ 9JiDralifc^e ber (gelbftlteOe unterorbnet.

S)aniit wirb bte SelbfÜieDe jur Sebinguug be§ iDforalifdjeu, b. §. e»

fotl nur niorattfc^ gef)anbelt irerben, trenn baniit bodj sngletd)

ber (Sel6[tliebe genug getan wirb. ©^ i[t beuKidj, tna» für eine

@ntfd)eibnng bamit gefaflen t[t : ein Gfjarafter, ber nid;t a(§ obecfte

Sebingnng bie Befolgung ber nioralifdjen Crbnung t)at, i[t Döfe;

in ber inteüigiblen Zat entfdjeibet fic^ ber 9)ienfd) für einen böfen

tnteüigiblen Stjorafter.

3n biefer 53eftinimung bes inteüigiblen Sfjaraflers oerfndjt

^ant eine Sijfung ber (Sd)iüierigfeiten. (5§ möge nunmef)r anf beit

Srtrag biefeS ßiJfungsüerfndjeä eingegangen werben.

@§ i[t äiDeifel(o§ ein ©eiütnn, ha^ biefer inteüigibfe ©(jarafter

tt)ieber oonftänbtg a{§ bk intetligible Urfad)e beg empirtfdjeu an=

gelegen werben fann. (£g gilt lüicber üon allen ^anblnngeu, ha^

fte iDte auf ben em|:)irifd)en St)arafter, fo and;) auf ben intelligiblen

§nrüdgef)en; biefer inteUigible ß^arafter i[t barum auc^ bte (e^te

Urfad)e, auf bie alle 33eranttt)ortung fidj be^te^jt. 2(ud) bie in ber

inteütgibten 2Be(t DorJ)anbene Spannung tft infoferu gelöft, a{§ burc^

bte tnteüigtble Zat ein eintieitlid^er tntcüigtbler S()ara!ter ertüorben

wirb, beffen ©epräge alle empiri]d)en ^anblungen tragen. 2)em

böfen inteüigiblen S^arafter entfpredjenb, gibt e§ aud) nur böfe

§anblnngen; ha ift feine 2at, bie au§ biefer ^uufoUtät herausfiele.

SnteÜtgtbler unb empirifd)er (S^arafter entfpred)en fic^ öoüftänbig.

Qwax weift ^ant barauf t)in, e§ fönne in ber ©rfdjeinungswelt

wo§l ^anblungen geben, bie ben 5(nfc^ein erweden, al§ wären fie

a\i§ einer moralifc^en inteüigiblen ßaufatität f)erau§ gewirft, wiii

fie bem fitttidjen ©efeße gemöB ansfaüen. 9}?an fönnte bann ha^

oou fpredjen, ta'^ „ber eniptrtfd)e ßf)arafter gut, ber inteüigible

immer noc^ böfe ift" (9?e(. ... 37). (5^ ift iebod) gau5 fetbft»

cerftäublid^, ha^ ber empirifc^e Sf)ara!ter in fotc^eu ^äüen im

eigentlidjeu Sinne feinesfaü^ gut ju nennen ift. (Sr ift nur gut,

wa^ bie äußere ©efe^möBigfett anlangt; feiner äußeren Sefd)affenl)eit,

bie mit bem Sittengefe^ übereinftimmt, liegt hod) bie ^aufalität ber

ftnnltc^en Steigungen unb eintriebe jugrunbe. 3m moralifc^en

Sinne ift er barum bod) böfe, wie ber i^m jugrunbe liegenbe in=
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tcÜiniOk ßfjaraftcr. SntcIIifliOtor itnb empirifci^cr Gf)arafter gehören

gufaniincn iiiib [inb \\d) gciiiä^, b. (). fie finb Oü[c.

S)icfcin ©cuniiuc ciitfprtdjt nbct anbrerfeitö, ha^ Oei btefer

ßöfung i^ragcn bcftcl)en bletöen, bic mit i^ren SBibcrfprüd)eH iin=

bcantiuortet mit in ß'aiif genommen loerben muffen, ^v mnf? ficf)

luimlirf) bn^ 53ebenfen ertjekn, bnj3 bcr inteltigiblc Stjarattcr

eigentlidj no^ nidjt ba§ ße^te ift, tjinier ha^i nid^t ireiter

äurücfgegnnc^eii luerbcn fnnn, fonbern üielme^rbieintelligible

Xat, bic ja für bie in bcr intetligiblen Söclt nötige Sntfc^cibung

crforberlid) fein foü. Sft bamit nic^t ein 9öeg ()efd)rittcn, ber beim

inbiüibnnliftifc^cn ^ctftänbniS be^ intclligiblen S§aratter§ olö un^

erlaubt unb alle ©renken überfrfjreitenb ncrttorfen tuorben mar? ^>

jDamotS leljntc e§ S?ant ab, bcanttoorten sn fönncn, luarum ber in=

teUigible S()arafter fo ober fo bcfc^affen fei; er mn§ fo {jingenomuien

ircrben, roie er ficf) barbietet, ot)ne ttjeiter feinen Urfac^en nod)

crforfc^t nierben ju fönnen. |)icr aber ge^t ßant im ©egenfo|

baju auf eine weitere Urfod^e gurücf, auf bie inteüigible 2;at^).

*) gclbft §ägerftröm tto^ \tint§ 3Serfuc^5 einer einheitlichen ©rftärung

fiantS erfcnnt 'a a. D. ©. 715) an, ba'^ bie 5(nfid)t üom intefligiblcn (S{)araf{cr

oI§ einem felbftertüorbcnen über ta§ in ber Sit. r. 5ß. ßJcfagtc I)inau§get)t,

unb ratnn er 5unäd)ft barin (®. 716) auc^ nur eine anic^oultdiere %ax'

fleüung^tDcife ber grcif^eit fie^t, jo geftc^t er bod) bann bic ©c^ttJtengfeit ju,

biefeg SSerftänbni^ mit ler urfprünglid) behaupteten Unäeillic^teit bes intetligibleii

S^arafterg in ©inflang su bringen; (ogl. ouc^ a. a. D. S. 720).

3n fürje I)at 58enefc (®cnnbtinien be§ natürtid)en S^ftem^ ber pxaU

tifc^en ^^ilofopljic, I. 93b., ©. 550) biefe Sdjwierigfeit formuliert: „®er freie

9t!t . . . foü buri^aug unseitlid) fein . . . unb boc^ auf ber anberen Seite

ein Slft fein, alfo etma? seitli^ @rfolgenbe§."

*) ®ic @rfenntni§ biefer Sanblung ift a)id)tig für bie Beurteilung ber

Sc^re S^opcnl)auer§ oom inteEigibten ß^rafter, ber befanntlid) ^ant§

Stnfid)t in bcr eben bel)anbelten gorm aufnimmt, einen inbioibuellcn inteHigiblcn

©barafter, ber bur^ freie intcHigiblc %at ermorbcn ift. Qn biefem ^un!te

ftcf)t er frcilid) ganj auf bem 93oben ^ant§, wa§ aber ni(^t jur Solgc ^aben

barf, bo^, tüie cö molil gcfc^iet)t, feine Sebre ööllig mit ter ßant§ tbentifi^iert

luirb. Söenn S. (Serbarb (a. a. D. <S. 32) gegen biefe ^äufig geübte ^itn"

tifiäicrung ©infprud} erbebt, fo beftel)t ha§ ganj ju 9ied)t, nur t)ätte er au§cr

bem Sßibcrfprud) jtoifdjen bcr Scf)rc üon ber intefligiblen %at unb ber 2ef)rc

^ant§ t)on ber gveif)cit inncrljatb ber moraUfd)en Unterfuc^ung auc^ auf bcn

SBiberfpru^ ^^iniueifen muffen, ber ju bem urfprünglic^ befolgten 33erftänbni§
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9?ad)öem ^ic5 gefrf)e{)en t[t, t[t ober nudj bic ^^^^9^ berechtigt, qu^

tDeId)em ©ruiibe bic Sntfcfieibung fo uiib nidjt anbecö ausfällt.

©0 loeift bie SDioi-inie, hk in bec iiiteütgibleu 2;at angenommeu

trieb, auf eine weitere 9}?ajime jurüc! unb jo fort, foba^ man, roie

ßant felbft (9ie(. ... 19, 2(nm.) fagt, „in bcr 9?eif)C bcr fubjef-

tiuen 93eftimmuugsgrünbe xn§ Uuenblicf)e immer lüeiter ^urücfgeioiefen

lüirb oijue auf ben erften ©runb fommeu 5U fönnen". So (3at e§

teunod) ben Hnfdjein, nlö foHte fic^ in ber intcüigiblen SScIt ha^'

jelbe SSerfatjveu inieberljolen, was in ber empirifdjcn 2Se(t augeftellt

.lüurbe: ber uuenbüc^e 9f?egreffu§ auf ireiter ^urüdliegeube Urfad^en

unb ba^ Suchen nad) einem erften ^^nfang. @§ fd)eint, als müßte

für ben intelligtbleu (5f)arafter lieber ein inteüigibler S^arafter unb

fo fort gefunben irerbcu. Äant lefjut bies felbftücrftäublid) ab; er

fc^IieBt ou§ ber Unmöglid)teil be§ Ü^egreffus bic oötlige Unerforfd;-

lid)feit be§ crftcn ©runbeg. SSarum ber 3!J?enfd) fic^ in ber in»

ledigiblen Zat fo entfdjcibet, barf uid)t weiter gefragt werben unb

bleibt ODÜig unerforfc^lic^ (9^el. ... 19, 24, U)^). 3ft c§> aber

be§ inbioibueOen inteütgiblen ßf)ataftcrl, tüte er m btcfer '2Irbcit anfangl

bargeftcnt tft, bei"tet)t.

^) @ä läfet 1'tc^ ntc^t leugnen, bofe btefcm inteütgtbfen (S^acaftcr, ber auf

einer freien intcHtgiblcn Jatljanblung beruht unb bod) in feinem Ursprung

unerforfdjücö i|'i, eine geroifje SBiüfür anf)aftet.

Um fo auffaQenber ift, ia^ 3t. Sd)it)eifeer, „Xie SReligiouSp^ilofopfiie

Äantä . . . ." 1899, 8. 93, bie (Stgenart biefe^ legten Ätnbtum^ ber Äantifc^en

Sef)re berart beftimmt, bafe ber inteüigible G5runb nid)t mef)r wie frü^^cr

„bteSBillfür beg intelligiblen ^d)§, in feiner jeweiligen 33eftimmtl)ett burc^

la§ 6ittengefe&", ift, fonbern nunmehr „ber fittlid)e G^arafter, bie tatfäd^lic^e

S3efd)affcn^eit bc5 235inen§, icelc^e . . . unwanbelbar beftimmt ift".

S;iefe ^Ser^öltni^beftimmung, bie tcr in unferer 2)arftenung gegebenen

«ntgegengefegt ift, ü6erfief)t, 'ba^ ciel eber in ber früheren Raffung ber Se^rc

ber intefligible (S!)orafter alä feft beftimmt, nämlid) ahi motalifc^, bcseic^net

toerbcn muß, 3iun aber mit ber ©infübrung bcr inteQigiblen 2;att)anblung ift

erft rec^t eigentlich "bas SJioment ber SBillfür, tüie oben erroäbnt, eingcfübrt.

2er ©runb äu biefer anberen 'ilnfic^t ift ber, ia^ ©i^raeiger, inbem

er beim legten Stabium ber Se^re ben 33lid auf ben fittlid^en Gbartifter be^

9Jienfd)en, auf W empirifc^ feftfteübare fittlic^e 33eftimmtt)eit ridjtet, er nun

biefe fittlic^e ^crfönlid)feit al§ inteüigib Ie§ Subjeft anfielt, anftatt in it)X

nur bic empirifc^c 2Sirfung bc§ auf inteüigibler Xat^anblung beru^enben

intelligiblen Gt)arafter5 5U fet)en. ®iel fc^eint boc^ in ber 2at ber Soft au^»

äubrüden: „'Sa« inteüigible 8ubie!t ift iie fittüc^e ^erfönlid)feit, al§ etroag ®e-
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Bcbciiflirfj, bic[cii SBcij 511 bcgc();it, fo i[t es audj (icbcnf(td}, inbcm

man auf eine intcfligible Zat ^urücfgetjt, beii erfteii @d)ntt auf

bie[em SSecje ju tun ^). — Uner[ot[d;(icfj ift aud; nod) ein anbereg.

2)er ©runb ber 5tnnal)ine be§ böfen inteüigibten S^arafter§ liegt

in ber freien 5(nnat)nie einer 9J?ajinie, er foH ader feineäfaflö in

einer DJaturbefdjnffen^cit, bie nic^t unfere STat lüöre, gcfelien werben.

^od) bic in ber intcütgiblen lat jum 5(u^brurf fommenbe 2BiIIen§*

rid^tung mufe bod) irgenbloie inljaltlid; beftimmt fein, ^ant rebet

aud^ l^ier nie non einem Döüig grunbtofen SBoHen au§ bem 9^id)tg

l^eran§. SSte(mcf)r ()anbe(t es fid) boc^ um eine Sefc^offenljeit, eine

©igenfdjoft, bie tief eingewurjelt ift, wegen welcher man fogen mu^,

ba^ fic „in bem ü}2enfc^en öon 9?atur anzutreffen" fei (^el . . . 35).

Slnf biefc „(Sinnjurjehmg" grünbet e§ fid) ja and), ba§ bie @nt=

fd)eibung nadj bem 93öfen nid)t nur bei ben eiuäelnen, fonbern

gleic^enueife im gangen SD?enfd)engefdjled)te erfolgt: fie liegt im

SBefen beö StRenfdjcn unb fann bee^atb in ^arafle(e gefegt werben

mit jeber „@runbcigenfd)aft, bie 5U unferer 9?atur gehört" (9^cl

31). (Sine folc^e ®runbbefd)nffcn{]eit, üou ber aber immer betont

wirb, baB fie unfere eigene %at fein muffe, ift barum etwa§ gäu5=

Kid) Unbegreifliche^.

IT. ^k SStcbcr^crjIcUunQ tc§ infcUigiblcn S^ical^araftcrö

al$ Aufgabe ber inteUigiblen Zat

S)ie Erörterung über ben inteütgiblen S§arafter fönnte bamit

als abgefc^ (offen betrachtet werben; bie in ber inteHtgiblen SBelt

befte^enbe ©pannung ift burd^ bie 5lnnaf)me einer intefltgiblen

STat gelijft worben, unb ma^ an 33eDen!en unb ^^ragen gurüdblieb,

ift aU gän^lid) unerforfc^Iic^ 5urüdgewiefen unb barf fernerhin ntd)t

JDorbene«, beffen Urfprung b\v in bie frü^e Suseni) (®- 121) jurüdoedegt

werben mufe" (©. «3).

SBenn man bebenft, ii'ie ftant swar jule^t in bie 33e[timniung ie§ in*

telligiblen E^arafter^ jettlic^e Womente anfgenommen {)at, tcic er biel aber

tdion faum angibt, gcfc^toeige benn bie intcüigible Sat^anblung unb ben in*

teEigiblen (J^araftcr fclbft ^dUic!^ Werben lie^e, fo bürfte fic^ biefe 5luffoffunft

©djaci^er^ a\§ ein 9Jii^üer[tänbni^ Sant^ crweifen.

1) 58gt. So^en (a a. D. S. 214): „bie inteüigiblc Sat i[t ber Dens ex

machina".
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auf 9?cantuiortung tjoffcii. 5^clUiDd) fanii bie 2e()re tiou her Stn=

iiQ()mc em§ böfcii intcfltgibfcii (5f)arattcr§ nur al§ bie eine 8eite ber

^nrftcllung hc§ tntcOtgtWcn CStjarattcrS a{§ be§ ©rgebniffcS einer

intenigiblen %at angefe^en tuerben. @§ gilt wo^l nl§ auSgeninc^t,

baB ber intefligible (S^arafter böfe ift unb baruni nud) nur böfe

^anblungen (jcröor^utiringcn ttcrmag, c§ bleibt aber immer ha^ Urteil,

boB, lüenn bamit aurf) unerforfdjlic^e ^ßorgnnge bcrüljrt tt)erben, bie

(Sntfc^eibung in ber inteüigiblen ^at ^ätte nad) ber gnten ©eite l)in

öu^faÜen Jönnen, \)a^ bie niorolif^e Drbnung al§ oberfte Sebingung

alle? ^anbelnS ^ätte angenommen toerben fönnen unb ta^ fie f)ätte

angenommen werben fotten. 5)iefe§ Urteil treibt immer ^in ^u einer

5(ufgabe, bie and) nad) jener (£ntfd)eibung jum S3öfen noc^ in jebent

?tngenblid be§ ^anbeln§ beftetjt: e§ ift bie 2öieberf)er|tennng be§

inteüigiblen 3beal(^arafter§ al§ Stufgobe einer intedigiblen "lot.

@d)on in ber ^r. pr. 55. (pr. 101) mar tion ber moralifc^en

Drbnnng gefagt: „jeneS ©efe^ aüer ®efe|e fteQt alfo, mie alle

moratifdje 33orfd)rift be§ (Soangelii, bie fittUc^e ©ejinnung in tf)rer

ganzen S^ollfommenl^eit bar, fo mie fie al^ ein 3beal ber ^eiligfeit

üon feinem ©efc^öpfc erreid^bar, bennod) bo§ Urbilb ift . . .". ®ieg

ift auc^ bie §Infic^t in ber „W\ ": ^ant fprid)t e§ tjier oft

genug au§, ha^ e§ bie eigentltd)e S3eftimmung be§ 9J?enfc^en ift,

gut 3U fein. „Sr ift jum ©nten erfc^affen, unb bie urfprünnlic^c

5(nlage im ü)?enfd)en ift gut" (9iel. . . 46). e§ bleibt barum bod)

oud^ nad^ ber ^tnna'^me be§ böfen inteüigiblen (5^arafter§ ta^ Sbeal

ber üollfommenen S[Renf(^^eit, b. ^. einer SRenfc^^eit, bie i^rem in-

teOigiblen 61)ara!ter nad) moralifc^ ift, beftet)en. 2)a§ S3ilb eine§

fo gearteten 9Jeenfd)en ift „(jeilig", ba^' „Urbilb" be§ 9(Jienfd)en

C9ftel ... 78 5lnm.). SBenn tuir bem empirifd)en SJ^enfc^en feine

böfen ^anblnngen jurec^nen, fo bebeutet ba§>, ha^ er, mie er fid^

in ber inteüigiblen ^at l)ötte für ha^' Sbealbilb entfc^eiben tonnen,

fo auc^ unauSgefe^t bie ^flid)t t)at, fid) nod) ju entfc^eiben. „(£§

ift nid)t aüein feine ^flid)t gemefen beffer ju fein; fonbern e§ ift

je^t nod) feine ^flidjt, fid) ju beffern: er mu^ e§ alfo auc^ tonnen"

(9ftel. ... 42). ^ie Söieberljcrfteüung eine§ moralifc^en inteüigiblen

(Sl)ara!terg ift alfo bie 2öicberf)erftcüung be§ UrbilbeS, be§ ibealen

inteüigiblen Sf)arafter§; meil biefer inteüigible ©l)arafter aber ba§

Sbeal ift, fo ift feine 2öieber§erfteüung ^flid^t.
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2Bic i[t eine foldjc S5?icbcrt)crftcQuiig bcnfOar, iiodjbem fid; ber

SDicufc^ einmal für einen bi3fen intcüigiblen 6(iaraf(cr entfd^iebeu

I)nt? (Sine folc^c SBicbeitjerfteKnug fönnte bodj nur burd) eine gute

9J?ai-inic ge|d;e()en unb bie[e i[t ja gerobe abgeictjnt, [obajs ber ^Dienfc^

nii-§t barüOer üerfügt.

@ö liegt ber nienjdjtid)en S^Jatur am näd;[ten, in ber SBefferung

mit einzelnen gestern unb ber Steinigung einzelner ^anblungen 5U

beginnen, in ber ÜJ^einung, bann in aflmöt)lici^em g-ortfc^ritt fid)

bem Sbeal näljern ju fönnen. ®abei tuirb jeboc^ gänjlid; öergeffen,

ha^, folange ber inteiligible (If)ara!ter noc^ böfe ifl, f)öc^ften§ ön^er^

lic^ mit ber moralifdjen Drbnung übereinftimmeubc §anblungen

möglich finb, aber niemals fo(d;e, bie au§ einer morQlifd)en ®e=

finuung entfprungen unb oHein alö gut beurteilt gu werben üer*

bienen. 2)a man alfo auf biefe SSeife niemals §offen barf, hen

tbealen inteÖigiblen ß^arafter toieber f)cr5uftcllen, fo bleibt nur bie

ä)?öglid)feit, bie ftant in bem Slbfd)nitt „^-8on ber SBieberljerftellung

ber urfprünglic^en Slnlage gum @uten in ifjre ßraft" angibt, näm=

\i(f) ba§ Übel an ber SSur^el gu faffen, feinen böfen iutelligiblen

(S^arafter mit bem guten 5U üertaufd;en. (£5 gilt, „öon ber Um»
manbluug ber ^enfung^art unb oon ©rünbung eine§ ßtjaraftcrs"

anzufangen. S)ie @d)n3ierigfeiten, bie fid^ bem entgegenfteflen, finb

jebod) berarttg, ba^ nidjt cin^ufe^en ift, luie eine foIc§e Umfe^rung

möglich fei, ttjenn nic^t eine oöllige 9Zeufd)öpfung ftattfinbet. „Um
tugenb^aft nad^ bem inteHigiblen ßljaraher (virtus Noumenon) gu

luorben . . .: ha§ !ann nid)t burd^ allmähliche S^eform, folange hk
©runblage ber äJZai-imen unlauter bleibt, foubern mu^ burc^ eine

9^eöotution in ber ©efinnung im DJieufc^en (einen Uebergang jur

3)?ai-ime ber §ciligteit berfelben) bewirft mcrben; unb er fann ein

neuer äJJenff^ nur burc§ eine ^Irt non SSicbergeburt gleich a{§ bmd)

eine neue @c§ö|3fung (@i). ^oljonn. III, 5; Derglidjen mit L Wlo\.

I, 2) unb Sinberung beg ^erjen^ werben" (3?el. . -. . 49).

®ie 33e3eidönung ber Umte^rung al§ einer 9Zeufd)öpfung fönnte

ben (SJebanfen nahelegen, al§ ^anbelle e§ fid) um ein weiter nid)t

begreifliche^, paffiüeg Umgeftaltetwerben. 3ni öJegcnfa^ baju liegt

jebodj au^erorbentlid^ üiel baran, ba"^ bie §inwenbung jum guten

inteüigiblen S^arafter genau wie jene ^inwenbung jum böfen nur

burd^ eine eigene inteHigible Xat gefd;ef)cn fönne. 5)enn, „\va§> ber
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SJicnfc^ im mora{tfd)eu «Sinne i[t, ober toerben fott, baju muB er

fic^ felbft madjen ober geir.adjt IjaDeu. 33eibe§ nui^ eine 2Birtung

feiner freien SKinfiir fein" (9ie(. . . . 46). ßs mag aoljl jugegeben tt)er=

ben, boB baju eine üSernotürlicfie 9J?itiutrfnng unb plfe erforberlic^

ift, ha bec Ü)?enfdj ganj au§ eigenen Straften ci nidjt ^nftanbc bringen

mirbe, bennoc§ mn^ hod) taran feftgc(jQlten n^erben, baji bicfe |)ilfe

nnr in einer 35erminbernng ber §inberniffc befteljen !önne, bie Ummanb^

Inng felbft aber biirdj eine freie Zai erfolgen niüffe. 3)aniit eine

foId)e freie Zai bee S[Renld)en a(§ möglidj angenommen werben fönne,

behauptet ^ant nodj eine gewiffe „Smpfänglid)!eit", ha^ „ein ^eim

be» ©Uten in feiner ganzen S^einigteit übrig geblieben, nidjt öertilgt

ober üerberbt rcerben tonnte". 5(uf ©runb biefe§ nnucrtilgbaren

Reimes bes ©uten ift es erlaubt, hk D^eufc^öpfnng festen ßnbeö

bod) al§ eigene inteüigible %at bes 9Dienf(ten ausuferen.

9J?an fiet)t fofort, ha'^ biefe SSiebergeburt 5nm @uten in genaue

^Parallele ju fe|en ift mit jener erften intelligiblen ©ntfc^eibung ^um

33öfen. ©o fann e§ aud) nid^t ausbleiben, bo^ fie fc^Iie^lid; genau

tüie jene al§> eine gänjtic^ unerforfc§(id)e ^egebeufjeit ^ingeftetlt wirb.

(Ss finbet fidj ja Ijier berfelbe SSiberfpruc^ roie bort, mie Äant aud)

felbft 5ugibt, baB ber „SSieberfjerfteHung burc^ eigene ^aftantt)en=

bung ber Sa| Don ber angeborenen SSerberbttjeit ber 3)Jenfd)en für

aüeS @nte gerabe entgegenfte{)t" (9iet. . . . 53). 25ou ^Zeufc^öpfung

muBte ja bie Ü^ebe fein, aeil ber 9}Zenf(^ jum @uten gan5 unfö^ig

tüav infolge feiner oberften böfen äJJajime. 9^eufc^öpfung ift bes^

ijaih bod) junädjft ha§ §inne!)men einer neuen Sejd^affen^eit; g(eic§=

iüo()t aber foü ha§ im legten ©runbc freie 2;at fein, eine freie (Snt=

fc^eiDung eines übrig gebliebenen SeinieS. ©eSljalb ift aud) biefer

ißorgang nid;t im minbeften gn begreifen; a(§ üöllig unerforfc^Iic^

oerfc^tie^t er fid^ jeglidjer (Sinfic^t (og(. 9let. ... 53, 61). Senec

tntelligibten Xat ber Sntfd)eibnng jum böfen inteEigiblen Stjarafter

tritt bamit bie 9J?ögUd^feit einer Umfef)rung jener ©ntfc^eibung, bie

^nnafjme eineS guten inteüigiblen ß^arafterS, jur Seite.

5luf biefe Söeife ift ber ©runb gelegt; unter biefer Sebingung

finb gute §anblungen mög(id). d)lan foÜte nun ermarten, wenn

tüirflid) ber gute inteüigible (5f)aratter burc^ freie 5(nna^me loieber=

f)ergeftellt ift, ba'Q bann auc^ in ber empirifdjen 2öelt o^ne 5{u§=

naf)me gute ^anbtnngeu geirirft würben. 5)ie5 loürbe nur bem
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cntfprcrfjcn, baf? iHn-()cc bcr böfe tiitcfliiiibtc Gfjaroftcr nur böfc

.^niibduigen Ijcrnorjubringen üermod)tc. (Sine füllte reüolutionäre

llmfc()rimg aucf) in bcr cmpirifdjcn 2Bc(t tann aber nid^t bdjauptet

lücrbcn; bie täglicl^c ©rfa^rung toürbe \>a§ fd)on toibcrlegen, unb

fo bleibt ^ter ber oft genannte @a^ be[tef)cn, bo^ e§ feinem @ub«

jeftc ber ©innentuelt niöglid^ i[t, ha§> '^'öeai gang ju öertt)irf(id)en.

^ür btc ©innentüelt ift be^^atb t)telme{)r nnr eine 3tnnät)erung an

bo§ Sbeal niög(id), ein „in§ Unenbtid)e gef^euber ^rogrefju«^ ju jener

nölligen 2lngeme[fen§eit" (pr. 147), „non nicberen gn ben §ö^eren

©tufen ber moralifdien S8ofl!ommenf)eit" (pr. 148). S'Jad^beni in

ber inteüigiblen SSelt bie nniüanbelbare ©ntfd^eibnng jum ©uten

gefaflen ift, gilt bennod) fon ber ©innentuelt, ha^ fic^ „bie 3Ser=

nunft allererft emporarbeiten" mu§ (pr. 176). ®ie 9f?eöo(ution gilt

barum für tie 5)enfung§art, bie anmätjtidje 9?eform für bie @inne§=

ort, nnb in btefer fann e§ nnr p einem „beftänbigen §ortfd)reiten

t)om <Bd)kd)ien ^nm Seffern" fommen (9^el. . . . 50). 2Bo§ ber in=

teüigible 6f)arafter fd)on ift, ha§ mu^ ber empirifc^e S^arafter erft

werben. ®ie reine nnb öoüfommene S3efd}affenl}eit bee intcUigiblen

(Sf)arafter§ erfdjcint nnr al§ ein „!ontinuierIid)eg SSerben" ber §anb'

lungen unb offenbart fic^ nur „bem ©rabe nod)" (Sftel. ... 78 2lnm.).

@ö gibt nur eine 9fteif)e oon ©roben, bie aber aüe mangelf)aft bleiben

unb ta§ Sbeat nic^t erreid)en.

?In biefem fünfte ift ber ©inttjaub ni(^t unbered)tigt, ob mit

biefer Sluffaffung nid)t ber ©tanbpnnft be§ moralifd^en inteÜigiblen

6t)ara!ter§ mit ber gangen ©djmierigfeit biefe§ (Stanbpnnfte§ n^icber«

aufgenommen fei. Sft nid^t bie %o\(\e biefer Slnfic^t bie, ha^ man

nun mieber unter ben §anbluugeu unterfd)eiben muB ätoifdjen fot=

d^en, bie üon bem guten iuteüigiblen ß^arafter gettir!t finb, unb

folc^en, bie ol^ne feine ^aufalität rein empirifd^ oerurfad^t finb?

SKüffen mir nid^t mieber ein nur teilmeife^ ©rfc^einen biefe§ inteHi»

giblen (5t)aro!ter§ befjaupteu? (S§ fd)eint, ha^ bamit bie Söfung, \)ie

in bem einen, alle §anblungen umfaffenben intedigibleu (S^arafter

auf ©rnnb einer inteüigiblen %at gegeben mnrbe, nnn bod§ unter»

graben fei. Snbeffeu, ein ©ingeljen barauf, mie fid^ ^ant in uuferem

ßufammeu^ange ha§> ^ert)ältni§ be§ inteÜigiblen gum empirifc^en

SL)uatter bentt, geigt, Dafe bie früljere 2(uffaffung beim moraIifd)en

inteüigiblen 6f)araftcr uic^t eiufad^ t)ier miebeu eingeführt t[t.



SSeim mir W ^önbluiigcii be§ SJZenld^cn tu bcr cniptnfd^en

SSelt kurteilen, fo bürfen wir atlerbiucjS uad) bem ®ruubfa^ oer*

fahren, boB e§ ein 9)iittlere§ gtoifdjeu hm beibcn (Sjtrenien ®ut

uub S3öfe gebe, ^aut üerfte^t barunter (9?el. ... 40 3titm.) etner=

feit§ ein 9?egatine§ ber ^nbiffercnj, oor aüer ?{u§bilbung, anbrerfeit§

ein ^ofitiueö ber SD^ifd)uug, tei(§ gut, teitö böfe ju fein, ^nbeffen,

bie§ ift boc^ nur eine „einpirifc^e Beurteilung", „bie Beurteilung

ber ÜJJoraHtöt be§ 9J?enf(^en in ber ®rfc^einung", unb ift einer

Quberen Beurteilung unterroorfen. ^a§> (Snburteil fann nämlid) nur

auf einer „reinen intelleftueÜen Beurteilung" bcrutjcn, für bie ber

@runbfa| gilt, bn§ ein 9y?itt(ere§ gwifc^en ®ut unb Böfe au§ge«

fd^Ioffen ift, ha hie oberfte 2)?aj:ime eine (£in§eit ift. 9Zocf) biefer

legten (Snbe§ aflein nioBgebenben Beurteilung geigen auc^ bie empt=

rifd^en ^nnblungcn le§ niiebergeborenen SDZeufd^en eine Sinf)eit; fie

laffen i^re ?lbftanimung öon beni angenommenen guten inteUigiblen

(5{)arafter erfennen, lüie fel)r fie and) dou ber BoHenbung nod) ent»

fernt fein mögen. ©!§ faun besfialb nid)t me^r gefagt n)erben, ba^

bie ^anbhingen fid^ a{§ oöflig entgegengefc^t unterfd)eiben , teil§

gut, tei(§ böfe finb, fonbern fie oHe ftef)en unter einer ein'^eitlid^en

§tegel, bem guten intetligiblen S^araÜcr. SSenn mau auf hk

9}?onge(^aftig!eit fief)t, fo enthält boc^ hk reine moralifc^e ©efinnung

„ben CS5runb be§ fontinuierlic^en gortfcf)ritt§ im ©rgänjen biefer

SO^angel^aftigfeit", fie ift „bie intedeüuetle (5inf)eit be§ ©anjen"

(9^el. ... 78 5lnm.). SBenn e§ fc^mer ift, ha§ SSirfen biefer intelli^

giblen ^aufalität roa^räune^men, fo liegt ha§ nur au bem 3)?ange(

unferer (SrfenntniS. Befä^en rair ftatt unferer an bie ß^tbebingung

gebunbenen (Srfenntniä bie intefleftuene 5Infcf)auung ®otte§, fo nnirbe

un§ bie 5lngemeffenf)eit be§ empirifd^en S^arafterö mit bem inteÜi^

giblen beutlid^ werben, „^er Unenblid;e, bem hk ß^itbebingung

nic^tg ift, fie^t, in biefer für un§ enblofen 9fieif)e, ba§ ©anje ber

§Ingemeffen{)ett mit bem moralifctien ©efe^e" (pr. 148), für ®ott ift

bie „Unenb(ic^!eit be§ gortfc^ritt§ ein()ett" (9fte( 50).

@§ ift 5U5ugeftet)en, ha'^ ouf biefe SBeife bie 3^^^!^"^)^^^ in

ber Bejietjung ber ^anblungen auf bie intcüigible Äaufalität ocr=

mieben ift; e§ ift nid)t fo, ba'^ nur in einem Steile bcr §aublun:^en

ber inteüigible (5()arafter wirffam würbe, bielmef^r ift in bem un=

cnblid)en gortfcf)reiten ber intefligible ßt)arafter alg ha^ treibenbe
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9J?onicnt lütrffain. 3iibc[fcn and) Ijter inufj toö) baraiif [;tiigclotcfen

tucrbcH, baB cö legten (*iibcö iiidjt ctu^iifcdcu ift, lüic ber in ber

iiiteUtgiOlcn SBc(t aiujcnommenc, uollfonuiicii rciiie iuteütgiDlc (£§a=

raftcu fid) tu ber cm|.)irifdjcn äßett nur in einem äRe^r ober 9Jiinber,

in öerfdjiebenen ©raben offenbart. (So ift eigentlidj ein SBibcrfprud;,

ha'^ baS) Slbfolute, bie in ber intcUigib(cu 2öelt angenomtnene Siegel

beö |)anbeln§, fid; im 9?elQtiücn, in nieberen ober (jö^eren Stufen,

angin trft. @g offeubart fic^ 5iuar in allen (Srfc^einnngeu bes em=

pirifdjen ©efd^etjenö, aber cö ujirb babei relatioiert. «So eubet and)

biefe anbere Seite ber Erörterung be§ intelligiblen 61)ara!terg al§

beg ©rgcbniffeS einer intettigiOlen Xat, bie 2lusfül)rung über ben

iniebergeborenen intelligiblen ßi)arafter, mit einer nnerforfd^lic^en

grage.



gtueiter CeiL

2)er ©null) kr in ^ant§ Stire üom intdli=

gifikn Köarafter aiiftretenben ©egcnfö^e.

I. Kapitel.

^ie Untetfucftuug hn tfteotetifcjett unb pvaftifc^en

(Seite bet Svage,

®te im Oberlauf bec 5)arfteflung f)eröorgetrctenen Unterfc^tebc

nnb @egenfä|e in bem SBefen be§ inteüigiblen 6f}ara!ter§, ntc^t

5um toentgften aiic^ bic, iDte bargetan, mit ©c^loterigfctten »er-

bunbene 5trt ber Sö[ung, bte ß'ant im Ie|ten ©tabium biefer Sef)re

l^ergnftenen fud^t, geben hk 5Infgabe anf, nac^ bem @runbe biefer

SBiberfprüd^e ju frogen. ®iefe ^vaqz bebeutet nic^t ein {)interi)er

angeftellteg mü§tge§ Unternehmen, fonbern bie 3"fQi^nienfa[fung

au ber fragen unb golgernngen, bie im S3i§^erigen im Sntereffe

einer ununterbrochenen 5Dor(egung nid^t ju SSorte gefommen finb.

Unb infofern mufe fie baju bienen, menn fie ätoar nidjt bie SSiber*

fprüc^e äu befeitigen oermag, boc§ ben ^un!t aufgu^etgen, an bem

fie entfpringen, unb bamit bie ßef)re oom inteüigtblen St)aratt?r

aufzuhellen.

(S^ liegt nun non oornfjerein na^e, biefe Unterfdjiebe aü§> bem

Unterfc^iebe ber tf)eoretifdjen unb praftifc^en Unterfurf)nng gn er=

flören. Sticht, alg fei bkS^ felbftüerftänblic^ ; bie oon ^ant^oft be«

tonte ®inf)eit unb 33erbunben§eit ber tf)eoretifc^en unb ber praftifcf)en

SSernunft, namentlich aber eine foldje Sleu^erung über bK grei^elt,

ttie hk in ber SBorrebe gur ^. pr. SS. (pr. 1) getane, ta^ „ber

Segriff ber g-rei^eit .... ben ©c^Iu^ftein oon bem gangen ©ebäube
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eiiieö ©ijftcniS bcr retiicii, felbft i)a fpchilatiüeii, Vernunft au3^

iiindjc", bcrccljtitjcii cttjciitlid; ju bcr ©inuartuiuj, üoii luddjer 5eite

nmii and) tommeu möge, ob Don ber tf)eüreti[c^eu ober prafti|c§cn,-

immer auf biefeu einen ©djtu[3[tein ber greitjeit unb auf einen

eint)eitlid)eu 93cgriff bes intedigiblen ©(jaroüerg 5u treffen. 3n=

beffen, wie hk Unterfuc^ung bei 5laut nun einmal üerläuft, gewinnt

man ben (Sinbrud, ha^ hk ©egenfä^e gar urfprüng(id;en S3e=

ftimmung bc§ intenigiblcn G()aratter§ in bic (Srfdieinuug treten mit

bcr ©rörtcrnng ber moraUfdjcn g^ragen, unb bieg nid)t fomotjt in

ben etf)ifc^en ©c^riften, fonbcrn fc^on in ber ^,r. r. SS., mo biefe

üorwegnefjmenb einen $8lid auf bie fpätercn moralifd)en ©egenftänbe

tut. Siefer Umftanb gibt 5tn(a^ gu ber ^öermutung, ha^ bie Unter«

fd)iebe in ber Seftimmuug be§ inteHigiblen (S§orafterg §ufammen--

t)ängeu mit bem Unterfdjieb ber tf)eoretifcf)en unb ber praftifc^en

Uuterfuc^ung, ba§> \)d^t aber 2(uta^ jn ber fraget ift beun bie

fie()re üom intelligiblen SE)arafter, iDcnngleid; fie in beiben be^aubelt

UJtrb, i^rem SBefen nac| eine t^eoretifc^e ober ift fie eine ))ra!tifcf)e

grage ?

I. £)ic 2c^re t>om intcUigiblcn ©^araftcr aU t^eorctifc^c

3unäc^ft: ift fie eine t^eoretif et) e ^^rage? 2)aB fie ^uerft

in ber ^r. r. 93. auftritt, unb gmar bort im 2lnfci§(u§ an eine

t()eoretifd)e Uuterfud^nug, toürbe an ftd) fein ©runb fein, hk obige

grage jn bejahen. @§ toäre immertjin beufbar, ha'^ ^ant§ alleiniges

Sntereffe babei auf ba^ 9J?oroIifd)e ginge unb ^ier nur, toa§ einer

fpäteren S)orIegung üorbe^oüen bleibt, öorläufig berührt lüürbe.

©ntfd^eibenb ift aber, ha'^ hk ßeljre öom intelligiblen ßljarafter

nid)t allein im 5(nfc§luB an eine t^eoretifd^e Unterfnc^ung ge*

geben wirb, fonbern au§ i§r erti)äd)ft.

Xl)eoretifc^ ift fon)ol)l ber Urfprung ber ^^rage nac^ ber grei=

^eit unb bem gu iljr get)örenben intelligiblen (S^arafter foüjie aud^

tl)re Söfung.

3^r Urfprung; benn ber Umftanb, ha^ bte greil)eit unb

ber intelltgible (Sl)arafter ein nid^t nur ber t^eoretifd^en, fonbern

gugleic^ bec praftifc^en SSernunft §uge^örenber 93egriff ift, barf
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nicf)t bell 53ltcf Dafür trüben, bafs roir es 5unäd)[t mit einer SBelt»

ibee ju tun t)abcii. 'äud) luciiii ess gar feine praftifd)e 23ernuuft

gäbe, fo roürbe bocf) bie tf)eoceti)rf)e 33ernnnft — has> ge^t auö bet

gaiijen 2)ar[tellung Äant3 tjerooc — rein, für fid; ju biefer 3bee

gebrängt lüerben, ob fie fie gleich iitd)t a(§ lüirflid) eru^eifen fann.

2)enn tk 2öelt alö 9Jatur, b. t}. al» gefd)[ofjener Äanfal^ufammen»

{)ang, gibt ber 25eruunft hk %xa%i iiod; einer unbebingten Urfac^e

auf, ein rein fo^mologifc^eö uub tljeoretijdieg Problem. 9}ät ^'ec§t

fagt barum ßuno gifd)er^): „Sollte ber intelligible Sljarafter

nur inneren (5rfd)einungen §ugrunbe gelegt ujerben !önncn, fo mü^te

unb roürbe Äant btcfen Segriff unter ben ^aralogismen ber reinen

Vernunft unb nic§t unter bereu Slntinomieen bel)anbelt tjaben".

2:i)eorett|c§ ift abzt aud) i)k 2 i) j u n g ber %r:aQ,t. S)ie 9)Zög-

lic^feit ber g-rei^eit neben ber S^aturnotraenbigleit beruljt ja auf ber

Unter)d)eibung ^wifdjen @rfc§einung unb 2)ing an ftc^, unb ber

transfäenbentale Sbealiömus bietet ein5ig unb allein ben Sc^lüffet

ber Söfung bar. Snsbefonbece beftätigt fid) biefer ßnfammenljang

bei ber ^eftimmuiig bes intelligiblen Gl)ara!ter§ biefer greiljeit.

äBorin fänben bie in ber obigen 2)arftellung bcs intelligiblen Sl)a=

rafters im fo§mologifd;eu ^erftanbe angegebenen 9}ierfmale, nämlic§

ta^ ber intelligible S^ara!ter alten (Srfd)einungen §ufomme, ha^

empirifc^er unb intelligibler ßljarafter fidj gemä^ gebad)! n^erben

muffen, unb gmar als ?lusbrud ber 3 n b i o i b u a l i t ä t , xoo fänben

fie anbers iljreu ©runb alä barin, ha^ bie 2)inge ber ©innenroelt

nic^t ©egenftäube im abfohlten Sinne finb, fonbern (Srfd)einungen

üon 5)ingen an fid), bereu SlbbilD, geformt mit ben fyormen unferec

SSernunft, fie barftellen?

2)iefe t§eoretifd)e ©runblage in ber Söfung ber f^-ragen tommt

aud) gum ^orfd)ein felbft mitten in ber praftifrfien Uuterfuc^ung,

im 2}ioralifct)en. SBertooU ift Ijier ein ^piumeiä yieumarfg. SSie

er fid) überljaupt ben 3ufaunneul)aug bes Problems ber greitjeit

mit bem ber Üiealität ber Slu^eiuuelt 5um leiteubeu ©efic^tspunft

XDätjii^), uub mie er barauf ^inweift, ta^ i)a§> fosmologifc^e unb

ba§ moralifd)e DZoumenon „im ©runbe ein unb basfelbc S^oumenon" ^)

1) a. a. D. lil. 93b. ©. 497.

^) 3ieumatf, S. a. a. £). ©. VII.

») a. a. D. 3. ii.
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fiiib, fü [tcüt er bei ber ^rngc bct Segrüubinig bc§> 3ittcngefc^e§

bie ^-ragc, od beim bamit, bnB ha§ ©ittciigefe^ [einen Üteatgrunb

in ber grei(;cit l)at, bamit fcf)on feine ^^ränalenj über iia^ 'iRainv

gefe^ bcgrünbet fei. Sn ber Xai ift bie§ ju uerneinen, irenn man

nidjt ^eniort)ebt, baf? ber ^-reificit nnb ifjrem inteüigiblen (Sf)aratter

barum ber ^^iorrang gcbiUjrt, lueil bie intefligiblc Söelt, ber fie an=

gef)ören, „ben @rnnb ber ©inneniueU, mitljin aud) ber @efe|e ber=

felben entf)ält" nnb fidj baranf bie V(nerfeiinnng grünbet (®rblg. 94).

^arum beftetjt, obmo^l fonft bei bcn Xiarftellern Sta\M biefer ©e*

banfe nic^t fonberlidj f)ernürge^obcn inirb, ber @a^ S'ZenmarfS

§n üiedjt: „®ie Ie|3te fi)ntF)etifd)e 33egrünbnng ber (St()if ift fomit

ber er!enntni§t^eoretifd)e ."panptfa^ be§ tran^fjenbentalen

^beali§mn§", fo tt)ie er oben angegeben ift^).

ßum 33etüei§ ber t^eoretifd^eu 5(rt ber ßöfung ift enbüd^

nod) ^ingnioeifen anf imfere S^arfteHnng be§ inteflii]ib(en G§arafter§,

inie Äant ifjn im festen ©tabium beftimmt. dß §anbelt fid; fnrj

um bie i^rage: tüie unü man bie 3^üdfe^r ßants gu einem intelli=

giblen S^arafter, ber hk Urfad^e aller menfd^Udjen ^anblungen,

aud^ ber böfen, ift, mie toiü man bie fid) ^ierau§ ergebenbe 5In-

naf)me einer 2Baf)l giuifcben morolifc^em nnb böfem intetttgiblen

S(}ara!ter in einer intcfligiblen Xat^anblung anber» oerfte^en nnb

erflären, tuenn nic^t auö bem S3eftreben, eine befte^enbe ©paanung

in (Öfen? ®iefe ©pannnng aber entftanb baburc^, ta^ jene 93e-

ftimmnng bes inteÜigiblen e^aratter§ öon rein tfieoretifc^er fo§mo»

logifdjer ^ragefteflung au§ fic^ auf bie ^auer bod) nic^t beifeite

fdjieben lie^, fonbern eine ^uSeinanberfe^ung Verlangte mit beu iu=

jtoifdjen in bie ©rfc^einung getretenen ©egeuföt^en. So wirft bi§

§ule|t jene erfte, rein t^eoretifd^e Seantioortnng nac^, nnb o^nc

hk Serüdfidjttgnng biefeg UmftanbcS lä^t fic^, \va§> §ernac§ nod^

im einjchieu ()ecüortreten toirb, eine oödige (£rf(ärung ber uon Slant

5u(e^t gegebenen 33e^timmnng be§ intclligiblen ß§arafter§ uic^t ge-

tüinnen.

®aB e§ fidj bei ber Sef)re ^ant§ tion ber greif)eit unb i§rem

intclligiblen ßljarafter o^ne ^rage um ein tljeoretifdjeS Problem

^anbelt, wirb ijiermit jur ©enüge beutlid) geworben fein. ©§ ift

1) a. a. O. S. 38.
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aber f)ier bcr €rt, im ^olgenbeii noc^ au[ bte 33cgrüubunfl biefet

tf)eoretifcf)cii ^^ragcftcüiing einjugcfjcn, lüie [ie non Äiiiio 5'i[c()cr

gegeben uiirb.

©tiicrfeitg lueift ^. gtfc^er in berfelben JBetfe auf jenen oOen

bargelancn S5?ejen§3ufanimenf)ang jwifc^en ber Sefjre üoni inteüi'

giblen ß^araftcr unb ber tf)eoretifcfjen Untcrfudjung i)m, \vk ec

übertjaupt bcrjentge tft, bcr btefen t^eorettfc§en (Sfjarafter ber g-ragc

am nn^iuetbeuttgften jum S(uebruc! gebrad)t ^at. „iVan fann ha§

jd)iuiertge ^^roblcm, ba§> Äant felbft a[§> fefjr fubttl luiD bunfet be=

§et(^nct, üoüftänbig oeririrren, trenn man eg fofort unter ben

mora(ifc§en ©efidjt^punft [teilt, bte pra!tifc§e g^retljeit im 9J?eufd)eu

o^ne tuctteceg beljauptct, bie transfjenbentale ^^retljeit auf bic le^tcre

etnfdjräuft unb bemnad; bte ganje Sef)re öom tuteüigibleu Gfjaraftcr

bto^ auf ben äKeufdjen bi^k^t @o (etd)t unb glatt tft bk ^ad)t

nid)t"';i. @ö ift an^ SBort für Söort 5U unterftreidjcn, meun e§

tuetter f)etBt: „'SRan toücbe mittjiu bie gau5e %vao^Q uenuirren unb

tas fosmo(ogtfd)c ^^roblem nid^t öon fern oerftanben f)aben, lueuu

man fid) einbilbeu njoÜte, ber intetligible ßf)arafter fei bie menfc§=

lic^e grci§eit". (S^ ift t)ielme()r bie Ü^ebe „nic^t oon ber meufd)*

Itct)eu S'i^eiCjeit, foubern üon ber Sßett a(§ grei^eit, öon ber gret=

Ijctt ai§> ^ettprin^ip, a(s fo:§mo(ogifdjer 3bee"i).

2(nbererfeitö gibt aber bann ^uno ^5^ i f c^ e r eine ^öegrünbung,

bte if)re ftarfeu Soeben ton £)at. 2)iefe ift bereits öorbereitet in bem

@a|: „(Sg tft früt)er erftärt werben, mie bte Vernunft (SSerftaub)

ben Segctff ber jlaufaütät erjeugt unb burc^ biefen Segriff (£r*

fal^ruugen madjt. 3e'§t ift bie ^yrage, toie bie 33ernuuft felbft

^aufalität f)aben ober felbft Urfac^e fein fann'' ^) unb hk S3eja[)ung

biefer g-rage, ha'^ bic 93crnunft ^aufalität §aben fann, ha^ ber

SSeruunft ein intclligibler (5t)arafter jufommt, foü es fein, bie

„bie fubtile unb bunfle 2el)re öom intelligiblen unb empirifdjcn

Sljaratter aufljeüt unb al§ löoljl begrünbet im ©eifte ber fritifctien

^f)ilofopl)ie ern^eift". ^cnn nad) ber 5E:arftelIung ^uno g'ifdjcrg

tritt bie mit bem intelligiblen dljaratter bejeidjuete Äaufalität ber

SSernunft in parallele 5U ber in ber gefamten Äritif bargetanen

1) a. a. C. III. m S. 496
f.

2) a. a. D. ni. m. ©. 49S.

Sommerlat^, fiantS Ce^te oom intetligibren S^ataftet.
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©pontoitcität bcr SSctniiiift. jJ)ie Slritif luollte ja nichts anbetet,

a(S iulclltt]t6k Urjnd^cii cutberfcn, iiiib fanb fie in Ütaiini, 3^**

iinb bell iiategoneii. „©oütel i[t flar: cntiucbcr [iiib bte (£ut=

bedungen ber SSernunftfrtttf feine, ober toa^ [ie entbectt f)at, ift ber

intelltgiOIe ßfjarafter bec nienfd)lid;en SSernunft, a([o beren nnbe=

bingte ßaufatität nnb in biejeni Sinne beren greitjeit" ').

Sft baniit iüirfUdj bcr im 3iifflio"i^nf)Qn9 "^^^ ^rei(jeit§(e[)re

fiel^anbelte intettigible ßf)ara!ter a(§ im ®ei[te ber gefamten ^ritif

nnb oI§ ein tl^eoretifdjes, notmenbig fid) erge6enbe§ ^rob(em er=

luiefen? ^ä ift ^mar ^ngugcben, ha'i^ biefe ©cbanfen bei ^ant

felbft xt)vm Sln^nlt finben, öJte ja hd ber ©arftcünng S!ant§ fid^

fd^on einmal ©elegenljeit bot, barauf einjngetjen (ogl. ha? @. 17 3(ug=

geführte). (Sine foid)c Sinterung Äont§, wie bic „allein ber äJienfci^

ift fic§ . . . in Slnfe^ung gewiffer SSermögen ein blo^ inteUigibler

©egenftanb, weil bic §anblnng beSfelben garniert 3ur 9?eäe|)tiDität

ber @innlici^!eit gejölilt merben tann. Söir nennen biefe SSermögen

Sßerftanb unb SSernunft ..." (r. 438) lä^t erfennen, ha^ 58erftanb

nnb SSernnnft l)ter taS» inteüigibte SSefen be§ StRcnfc^cn bcgrünben

unb auSmadjcn. 3m @egenfa^ ba5u ift aber mit aller ^euttid^Mt

fcft^uftellen, ba^ eine berortige ^araHelificrnng beö im 3ufammen=

Jiang ber greif)eit§le^re bnrgeftellten inteUigiblen (Sl)ara!ter§ mit

jener anberen fpontanen 2lrt ber S^aufalität, mie fie fid) in ben

apriorifdjcn formen bcr SSernunft ändert, bnrc^anS bem S3egriff

be§ inteUigiblen ß§arafter§ loiberfprid^t, wie Äant i^n in feinem

3ufammenl)ang mit bem S3egriff ber ^rei^eit gunäc^ft üerftel)t. (So

war nrfprünglic^ „intelligibel" nic^t gemeint. Söenn ^ant (r. 432)

fagt: „S(^ uenne baSjenige an einem ©egenftanbe ber Sinne, ma§

felbft nic^t @rfd)einung ift, intelligibel", fo be5etc^net er bamit nid^t

bie ber Sßernuuft apriorifd) eignenbe gorm ber (Srfd^einung,

b. §. ntdjt bie innerljalb ber ©rfc^einung anäutreffenbe SSernunft«

fpontaneität
,

fonberu öielme^r ben an^er^olb aller @rfa()rung

liegenben ©runb ber finnlic^en 5lffeftion, ha^ bcr finnlid)en @m*

pfinbung 5ugrunbe liegenbe ®ing an fidC), b. i). ben (Srfc^einungö*

gegenftanb, fo wie er abgefel)en oon ben nnferer Sßernunft eignenben

formen fein mag. ®a§ e§ fic^ fo üer^ält, ge^t mit ooHer SDeut«

1) 0. a. D. m. Söb. @. 500
f.



- 83 -

Mjfeit aii§ ben iiä(jereu (Srflärungeu ^ant§ fjcrüor. ®ie [innltc^e

@r[(^etniing Ijat „an ftd) felbft and) ein 33ermögeii . . ., luoburd^

e§ bte Urfac!)e üon @r]d)etuuiigeii fein fann". Uub bieg SSennogeu

tt)irb ganj in ^^araüele ge[e^t ju bec ©tgeufdjaft ju erfd^einen.

5(ii§er bcr ©tgcufdjaft 511 crfdjettieu, barf mau bem ®ing au [tcf)

auc^ eine Äaiifalität betlegen, bie nid)t (Stfdjeinnng i[t (r. 432).

SDq!^ ^tng an fid) Ijat alfo bieg 35ermögen; ntdjt bie 33etnunft

mit bem S^ennögen ber Spontaneität ift gemeint. Ser ©{jaraftec

al§ tntenigibler ift ber S^araÜer be§ ®inge§ on fid; jelbft.

öl liegt bamit alfo eine ^ermec^felnng bee Sntefligiblen mit

bem ^priori]d)en nor, bie burdjaus nid^t ba§]el6e bebeuten. Ober

ift e§ benn toirfti(^ ba§feI6e, n)enn ^. ^ifc^er folgenbe @ö^e

f^non^m nebeneinanber fteflt: „xvk alfo !ann ein SDing an fid^ ol§

Urfad^e gebadjt merben? 9J?it anbeten SBorten: ujie fann eine

3bee ober ein reiner 35ernunft6egrtff Äaufalität 'i)abcn . . . luie fann

bie SSernunft felbft ^oufalität t)a6en?"^) ^uerft ^a6cn mv e§

mit intetttgibler Urfäd^lic^fett ju tun, bie hk (Srfd^einungen al^

(Srfd^einungen eine§ "Dinget an fic^ ^eroorOringt, ha^ 5weite ÜJZal

mit o:priorif(^er Urfäd^lic^feit, hk la and) alleufallc> al§ Slaufalität

be5etc^net werben fann, ha fie (5rfal)rung mad^t, iubem fie fie nac^

einer Ü^egel orbnenb juftaube bringt, \)k aber bod; ztwa^ burc^aug

aubere§ ift al§ jene.

@§ ift nid^t 5U üerirunbern, ha^ biefe 5lrt, mie ^. ^ifc^er

ben tnteHigiblen (5§arafter al§ wo^lbegrünbet im ©inne ber ^rittf

ber reinen 33ernunft unb il)rer t^coretifc^en ?In§fü§rungeu nad^=

gutüctfen fu^t, nid)t ha^ leiftet, maS fie foll. 9)?erft ^. gif c^ er

nid^t, boB er bamit feiner ganzen turg oor^er üorgetragenen 2tuf=

faffung toiberfprid^t ? SDenn iubem ber tntelligible S^orafter al§

SSermögen ber ^^ernunft bejeid^net uub in parallele gefegt ttirb 5U

bem fpontanen SSermögen ber SSernnuft, »irb ba§ gange Problem

nid^t etwa blo^ ouf ben 3)?enfdE)eu angemaubt, foubern auf il)n

befd^ränft; bk fo^mologifd^e S3etrad^tung ift bamit unter ber

^anb öerlaffen.

(Sine foldl)e S3egrüubung ber ßeljre Dom intetligiblen S^arafter

a\§ eines t§eoretifdjen Problem«, ba^ moljl begrünbet im @eifte ber

1) 0. 0. 0. m. 93b. 498.

6*
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Äritif ift, iniiB siiriirfgciuiclcii uicrbcii. $(6cr bcr oOcn erbrarf)lc

©nucis dcbarf aiicf; lui.'bcc einer [oIcf)eu Uiiter[tii^uiu], uod; erlctbet

er biircl) [ie 5(bkurf;. (Ss [teljt aii^er ^^^^if^'l: '^-^^ ^^^)^^ ^^om

iiitellitjiblcn ßfjnrattcr ift o()iie grngc ein ttjeoretifc^eä Problem.

II. ®tc !L*c^rc üom intefli(^tbleu (5.i)arattcr olö praftifc^c ^va^z.

^\i [ie aiicf) ein praftifc{)e§ 'j^robtem? ®ie g-rage, in biejer

Stügenicintieit geftefit, fiiibet aflerfeitg eine fo einftinunige 33eant=

aortung, baf3 fie in folcfjcr §nigenicin()eit gar feine g-rage barfteüt.

^enn anc^, mer luie 5t. g'i[cf)er bcn tfjeoretifdjen Urfprung ber

2ef)re nom intelligiblen ©(jornftcr fdjarf ^erüorfjebt, mn| bod) and)

ben pra!tifd)en ©fjnrafter biefer Sefjre anerfenncn. 3!)a bie ^^rage

aber für iin§ unter beni ®efid}t§pun!t fte^t, ob an§ i§rer SSeant-

iüortuug ein 2idjt anf bic SSibcrfprüd^e in ."itonts ^efjre oom in=

telligiblen Sfjarattcr fädt, fo ift fie geuancr fo ju faffen: ift bie

ßefjre uom inteüigibteu S^arofter in einem foldjeu »Sinne ein piaU

tifd^cS 'Problem, b(i§ bnbnrd) bie ttjeoretifd^e Seite a(§ blo^e S8cr-

ftufe, ja ai§ brlQng(o§ erfd)iene?

3n einem Sinne werben foldje SBiberfprüi^e nid}t §eruor5u=

treten braudjen: nändid) bann, inenn bie prattifd^e Erörterung be§

inteHigibfen ßfiarafterö blo^ ai§ bie 91 n W e n b u n g ber t^eoretifd)eu

Unterfud^ung auf§ 5iraftifd)e ©ebiet genommen rairb. 5)enn ha bie

menfd)Iic^en .^anbfnngcu and) unter hk allgemeinen S8egebent|eiteu

be§ 2Be(t(auf§ fallen, fo ^inbert uidjt?, ba]3, toag Ijier gitt, and)

auf jene angouanbt wirb, unb, niie fdjon an anberer Stelle !§eroor=

gef)oben lourbe (S. 15), ift babei eine 9inberung in bcr 53eftimmnng

be§ inteHigiblen ©tjaraftcrS burd^ nic^t§ gered^tfertigt.

(gine fofdje ^tuffaffung be§ intcöigiblen S§ara!ter§ als einc§

praftifd]en ^robkmS Ijot ^\ g^ifd^er. ®er inteüigible g^arafter

auf praüifdjem ©ebiet ift nur eine ^tuirenbung be§ t^eoretifcf)eu

tnteUigiblen ©barafters; beibe befinben fid; in oofiftem ©inftang.

©enügt biefe 5luffaffung?

So richtig fie ift — unb unfere 2)arftellung ift au§füt)rlid}

baranf eingegangen —
, fo fann man fir^ bod) be;! (äinbrurf^ nict)t

ertte^ren, ha^ biefe ©tnftimmigfeit Ijernadj bod) nur baburd) 93eftanb

^at, bafi ä. 5'if d) er über tt)ic|tige Seiten bc§ inteüigiblen (Sl)ara!terg.
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im prnfttfcfjen S5er[tanbe f)iiitüec3[icf)t. SSoii bem tntcKtgiBIen G^arafter

al§ bcm nioraltfd)en ®c[c^ in bec inteHigibleu SBclt, wie früljer

bargeftcÜt, luei^ er iiidjtS. ß^^ar [tnbct ftd) inner(ja(b ber tfjeore*

tifd^en Unterfuc^ung bie 33emerfung, bo^ bie Urfad^e ber nioralifc^en

^anbluiigen „ein ®efe| ber reinen 33ernunft, eine inteÜtgiOIe Ur*

fad^e"^) (b. l). aber ba5 üor^er üon i^m genannte '3ittengefe| ber

inteüigiblen SBett) fei, aber anftatt toeiter barauf ein^ngetjen nnb

bie Jofgernng ju ^ic^en, nmgef^t R gifc^er bie @d)mierigfelt burd^

bcn an fic^ richtigen ^intoeiö, ha^ bie mora(i[c^cn §anbhnigen ^kv

md)t a{§ 33ett)eiögrnnb, fonbcrn nur aU 33eifric( bienen, bo ja bie

inteüigible Urfac^e md)t ouf moratifd^e ^anblungen eingefd)ränft

fei, fonbern fid^ auf alte Srfdjeinnngen bcjictjo. @§ fragt firf; nur,

ob biefer an fidj rirfjtige ^inweig auf bie moratifdt)cu §anbtnngen

al§ blo^e SIniuenbung ber intelltgiblen ^aufalität auf§ praftifdfje

©ebiet aud^ ha feine 9?id)tig!eit f)at, wo man ba§ 8 ittengefe^ at§

Stusbrncf ber inteütgibten greit)eit anfielt. (Sin nät)ereg (Singel^en

f)älte tjier notmenbig auf ben inteüigibteu ©fiarofter al§ fittlic^eS

®efe^ ber ^aufalität in ber inteHigibten SSctt gefüfjrt, b. i). auf

einen intelligibten St)oraftcr, ber fid^ in neuem unb befonberem

@inne al§ ein praftifd^eS Problem erluiefen i)ätk, unb 5tuar di§

ein praftifc^eg ^robtem, hä bem fid; notmenbig ©egenfä^e gegen

jenen anberen, moratifdje unb unmoralifc^e §anbtungen öer«

urfod)enben intelligibten ©tjarafter aufgebrängt Ratten.

®ie 58erfeunung unb §intanfe|3ung biefer 8eite be§ inteHigibten

ß^arafterS unb bes bamit gegebenen praftifdjeu ^robtemg offenbart fid^

uid)t tueniger barin, ba^ and) in ber eigentUd) praftifd)en (Erörterung

be§ inteüigiblen (5§ara!ter§ ^. ^-ifd^er ben inteHigibten (Stjaratter

unr nod§ in jenem legten öon ^ant feftgelegten ©tabium fennt,

uönilid; al§ (Ergebnis einer freien intelligibten ^attjanbtung. @g

!ann ntd)t anberS fein, atö ba^ bann ganj unoerftnnbtid^ bleibt,

toarum benn eine inteHigibte Xat^aubtung angenommen werben mu§.

^Darüber fagt Ä. §ifd)er uic^tS, luäljrenb boc^ früher in ber ^x.

X. 5ß. ^ont e§ abgelehnt tjatte, über ben intelligibten ß^araftcr Ijinau^»

guge^en unb nac^ feinen Urfad)en 5U fragen. 55)aB ^ö^^ l^|t anberä

benft unb ben inteHigibten S()ara!ter burd^ freie intetligibte %at

1) a. 0. D. m. «b. ©. 4%.
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fclb[t iH'rfdjafft fein lüftt, tft nur ;^,u nctfleljcn, wenn man in5iuifdf)cn

ba§ \Mid)c ®cjc^ bcr intcüifliblcn 2Be(t auc^ qIö einen intcÜtgiDlen

Gfjnraftcr bcr praftifcfien grcif)cit crfannt i]at, ber fic^ aber 5U bcr

friiljcrcn ?(uffa|jnnö im ®ci3Ciifa|3 befiubet, nnb in bcm legten

©tabiuni bcr £e()re uom intcUitjibIcn ß^aratter, wie e§ in unfcrer

2)arfteUung gc[rf)ef)cn, einen ?(nsg(eic^ ber ©pannunt] fie§t. ^Die

©ac^c liegt in ber Xat anlegt ntcf)t meljr fo, mie ^. 'i^i'\d)cx fic

barfleßt: grei^eit a(§ SBettpringip nnb ^^reitjett al§ SDJoralprinäip

„f)ängcn genan jufanimen nnb üer^alten fid^, ttie ber all gern eine

^aü jnm befon bereu . . .; batjcr nat)m iik !o§nioIogifd)e 2e§re

nom intedigiblen (5f)arafter fd^on bie ©ittenle^re in 5tu5fid)t nnb

ejeniplifi5ierte bie tranSf^enbentale g-rei^eit burc^ bie praftif^e".')

SSer^icIte e§ [id) nocfj fo, jo märe garntdjt ju öcrfte^eu, worum

auf einmal uon inteüigibler STat^anblnng bie SfJebe ift.

©0 beutlic^ nnb entfd)ieben bemnad^ ^. gifd)er bie t()eoretifd)e

©eite ber Se^re üom intetligib(en (5f)arafter f)erüorgcf)oben ^at, fo

Wenig bie eigentümlich praüifctjc. ®ie ®egenfä|c finb in feiner

2)arftennng nic^t erfannt, gcfd^weige benn, ha^ aü§> i§r fid^ ctwa§

über ben Urfprung biefer SSibcrfprüd^e ergäbe. <Boü bk^ erftrebt

werben, fo mn& bcr intcfligibte Sf)arafter nid^t blo^ a{§> 2t n =

wenbung bt^ tt)eorctifct)en inteüigiblen (S§ara!ter§ auf§ 9}?orolifd^e,

fonbern nacf) feiner eigentümlich praftifd^en «Seite §in fd^orf l^erau§=

treten.

3n entfc^iebenfter SBeife fd)eint ba§ hn (Sof)en ber ^all 5U

fein. 3f)m ift bie Sef)re t)om intelligibten Stiaratter burd^ou§ ein

pra!tifd)e§ Problem in eigentündid^em Sinn. Hu§ ©d^eu oor

ntetQp^t)fifd^en Irrwegen le^nt er ja eine inteHigible Urfäd)lid^feit

über^onpt ab nnb beftimmt bementfpred)enb ben intefligiblen ©()a«

roher „al§ bicjenige 2Irt oon ®efe|, weld^e am (Snbe be§ foufolen

^Regreffu» in bem Unbebingten ber Sbee liegt". SDie 3bee be§ S3e*

griffe ber ^onfotität ift aber bie ßw^cf^^^fi ^^^^ 9^^* nicf)t me^r

Urfod)e nnb Söirfung, fonbern 3J?itteI unb ^wcd. ^a§ ift aber

fofort ein praftifdjcr SSernnnftgebroud^, benn bk ?Inwcnbung biefe§

93egriff§paare§ ift @flcf)e beg SBillen-S. „®ie ©egcnftänbe, bie ber

SSille oorfteKt, ftetlt er at§ f)etoor§ubringenbe t)or, Jobofi man

>) a. a. D. IV. 93b. ©. 92.



— 87 —
aud) bcn SSißcn burd) ha^ ^ßermögen bcr 3n)ecfe befiniercn föiiute*".')

So ift beim bk 3bee ber 3^rcif)ett uiib ber intcüigiBle (Sljaraftec

gäuälic^ ein pra!tifc^eg Problem: jie f)a6en mit bem t^eoretijrf)en

ßaufaltier^ältiii^ nid^t§ 511 tun, bilben aiic^ ntd^t bte t(jeorctifc^e

5(naIogie ber Erfahrung, „g-rei^ett tüirb nur tu prnftifc^er 3tücf[icf)t

migenommeii.-) ^^ragt mau aber, tDeIrf)e» beuu nun ber unbebiugtc

ßnbjlüecf ift, fo fü^rt ba^ auf ba§ 8iftengefe|. ^enn toäfjreub

ber 9}?ed^auilniu?^ ber S[Rttte( unb QxDcd^ in uuauff)örlic^em '»Progrefe

meiterge^t, finbet er erft nor bem (Sitteugefe| ein ^uhe. 5)ie§ aüeiu

ift (Snb^trecf, o()ne irieber 9J?itteI ju fein. „^a§ moralifc^e föcfe|

ift ber einzige Snb^tüecf." **) ^terin finbet hanad) ber intetligible

St)ara!ter a(§ regulatioe SJinfime ber trangf^enbentalen 5-reif)eit

feinen 3n§oIt.

(£§ ift entfc{)icben ein S^or^iig, ha^ bei ßot)eu bcr inteüigible

(S^oraftcr, iubem er eine regu(atioe S!J?ojime unb in biefem @inne

bn§ @efe^ ber p§äuomena(en ßaufalität ift, auf ba§ (Sittengefe|

al§ legten ©ubjtüedE belogen lüixh. 9JJag babei bie Seftimmung be§

inteüigiblen S§arafter§ al§ beg ®runbe§ ber ©innentoett, ber in=

teßigiblen ^aufalität, bie bie @rfrf)einungen toirft, gegen bie Karen

Slusfü^rungen ^ant§ beifeite gefd^oben fein, fo tritt boc^ bcr praf=

tifc^e (5§ara!ter beö ^robfem§ flar f)erau§. (£§ (äfet fic^ ba^er

für bie 3^rage, ob mit biefer praftifdjen (Seite ber ßel^re üom

inteÜigiblen 6f)arafter bie ©egenfä^e in ber S3eftimmung be§ in*

telligiblen ß^orafterS eine @rf(ärung finben, bei Sofien tt)o{)I eine

Stntroort erioarten.

Snbeffen, biefe S(nuat)me wirb enttäu[c^t. ^enn bie ©arftelfung

be§ tntfdigibfen (Sf)arafter§ a\§ eine§ praftif(^en ^rob(em§, fo mte

So^eu fie gibt, ift bod) nur barum überf)aupt möglich, »eil er bie

t^eoretif^e Seite gauj aufeer Setrac^t läfet. SBo aber ^ant biefc

t^eoretifd)e Seite t)erDorfet)rt, ba fiet)t ficf) (Iof)en gejmungeu, folc^e

5(uBerungen beifeite ju fct)ieben ober umgubeuten.

^ie t^eoretifdje Seite be§ 'iprobtenig, toie fie fic^ bei ^ant

finbet in ifjrer 5?er!uiipfung mit ber Unterfc^eibung 5roifd)en ^ing

an fic^ unb ©rfc^einung, 3mi)d)en intetligibler unb empirifc^er

1) a. 0. D. S. 221, 231.

2) a.a.D. <B. 222 f.

») a. a. D. ©. 237: a\x6) 233.
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Ämifalität, fiUjrt Go()fii äiuar and) oii. SBic lucrben „einen em-

piri[d;cn nnb einen ititeüigiblen (S^arattcr jn nnterfrfjeiben (jaben,

(lU 3ii)ei Hctcn beg (Se[e^c§ luittenber Urfadjcn".') ©oldje Siujierungen

im-rben jeborf) nnr gegeben nnter |)inn)eig auf bie $tus(egung, bie

[ie fpäter erfatjreu fußen, ©o fügt 6o(;en ben Sßorten ^antä

„luenn man üon beni cnipirifd;en ©egenftanbe ju beni transf^enben-

taten anffteigen wiU" ^inju: „SBenn man loiQ! Sßatum ahn foflte

man luollen? 2)aüon ift je^t nod) nic^t hk 9iebe."*) 2)iefe

ganzen Ausführungen werben nur gemacht, „o()ne bie regutatiöe

SJ^ajime, lueldier bie Sbee bieut, bereits ^u fennen".'^) ©o fdietnt

e§ fid^ in (Eoi)tn§ ©arfteüung tu ben t^eoretifd)en 2(u§fagen ^antS

um ©ebanfeu ju f)anbelu, bie nur uneigenttid^ ju nefjmen finb, bie

i)ier üorläufig nnb öorbereitenb erörtert irerben, um erft tjernad^

iljren ©tun ju ermatten, tiefer @inn ift aber, wie gezeigt, praftifd^.

@§ muB jeboc^ an biefer Stelle eru)ä(jnt werben, ha^ nad) ßo^en
biefer prafttfd)e @inn beS tntcHigtblen ß^oraÜerS als regulatiöer

greil^eitSmajime nidjt o^ne Sejtefjung ^um "Xljeocetifdjen ift. @r

erwäc^ft auS bem Xljeoretifc^en, ha \a boä) „baS (Srfa^rungS»

iüiffen felber an feinen ©renken bie fonftitutiüen 33egciffe 5U probte*

matifdjen Sbeen auSwadjfen tä^t" ^); er ^at and) ^ernad) wiebcr

33ebeutung für ha§ 92aturerfeunen, inbem eS uic^t fo ttegt, alS ob

bie medjanifd^e 9?aturerf(ärung für i)a§ S^atuierfennen, bie teleo=

togifd^e Sbee jebod) attein für bie ettjifc^en S'^agen ©ettung tjabe.

SSietmetjr finbet te^tere and) auf ha§ 9taturerfennen ?lnwenbung.^)

SluSfc^taggebenb ift aber, ha^ bie Erweiterung ber Kategorie ber

Äanfalität jur ßl^^dtbee fd)ou in i^remUrfprung praftifd; ift,

unb toenn (5o§en hie g'^^et^eit unb ben intettigibten ßt)ara!ter in

biefem ©inne oerfte^t, fo ift er!tärlic^, ba^ er für bie t^eoretifc^e

©eite bes ^roblemS, wie fie hc'i ^ant tjerauStrttt, feine 0Zeignng geigt.

(£§ ift nid;t üerwunbertid), ha^ bann auc^ ba§ redete 95er*

ftänbniS für jeneS te|te ©tabinm in ber Setjre oom intettigibten

(Stjorafter, nämtic^ bem auf einer intettigibten Xat^anbtung be=

rn^enben, fe|tt. 5tuS bem umgefet)rten ©uunbe, loie bei ^. gnfc^er;

ttar tjier ha§ ^efen biefer testen 53eftimmung beS intettigibten

1) a. a. D. S. 106. «) o. a. D. ©. 107. ») a. o. £). 8. 109.

*) a. a. D. S. 227. "ja. a. D. ®. 231.
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(5f)arafterö als etucS Hu^gletc^s itic^t crfaniit, roeit bie praftifd^c

Seite ^urücfgctreten mar, fo bei Goljcn, luetl bie t^covcttf djc

fe^It. SSöfirenb aber £ gif c^ er, lueiui and) nid^t aöeä uerfläubltd)

lüirb, ben auf einer iiitetligiblen Stat^aiiblung beruljenbeii iiitelltgiblen

ßfjarafter boc§ befjanbelt, fo lüeiftßofjeu iijii überfjaiipt fdjroff jurücf,

unb barin fommt feine gan5c ©infeitigfeit in ber Setjanblung bec

iJrage ai§ einer auöfc^ließlic^ praftifrf)en beutlic^ jnm 2{usbrucf.

3)enn e§ ift ja gerabe bie Seite an bem auf einer inteltigiblen

^atf)anb(ung bcruljenbeu inteöigibk'u Sfjarafter, bie ha§ Xfjcoretifc^e

unb ba^ ^aufaluerf)ältnig jttjifc^en inteUigtbiem unb enipirtfc^em

ßf)arafter betrifft, bie eine fo entfd;iebene unb üon <Spott nidjt freie

Stbfcfjnnng erfährt. Sni (SiJrunbe feien bie 33eftinimt^eiten ber

©iunenmelt cinfad^ auf bie ^elt ber 2)inge an fidj übertragen.

@o „erfc^eint bü§ S'Joumenon .... in ft)mbo(ifc^--burc|ftc^tiger,

empirifd)er ^far^eit". 3n ettjifc^er Se^ie^ung bebeutet ha§ aber,

,M^ nian bie (Srbfünbe einem ^2lbam au§ tranSf^enbentaler 9iippe

oufbürbet".^) „So ift benn freiließ fotc^e (Sttji! fo bognmtifc^ tüie

tk SJietap^gfif, auf toeld^e fte geftü^t tüirb."-) Sßenn barum

6 (j e n 5u bem Urteil fommt, ha^ bie intelligtble Xat^anblung „ber

„Dens ex machina" ^) ift, fo ift ju bemerfeu, ha^ and) in unferec

S)arfteflung bas Un5utängtid§e in biefer testen S3eftimmung be§

inteüigibteu 6(jarafter§ gum S(u§brud gefommen ift, ha^ fic^ aber

bie (ginwenbungen So^ens garnidjt ouf ba§ (£igentümlid)e biefeS

testen ©tabium» ber ße^re bejie^en, fonbern gan5 ongemeiu auf hk

tt)coretifdje ©eite ber ßel^re üom intedigiblen Sfjarafter überhaupt,

näm(ic§ auf ifjre SSerbunbenf)eit mit ber §tnnaf)me einer intetligiblen

Söelt a(§ bes Urgrunbe§ ber @rfd)einungen unb ber Urfac^e ber

empirifc^en ^aufalität. Umfo auffälliger, ha^ bie ^itif be§ in^

teÜigibten (5§arafter§ auf ©runb einer inteüigibteu jEat^anbluiig

feitens.ßoi)en it)n nid^t auf bie tf)coretifd)e Seite ber f^i^age in

biefem Sinn, ioie fie bei ^ant fo ftarf fjeroortritt, l^ingettiefen !^at,

lüa§ eine 5lu§einanberfe^ung fjätte belüirfen muffen, tk bie eigenen

SBege ßo^ens beutUc^ aufgebedt §ütte.

1) a. a. O. ©. 109
f.

'0 a. a. D. S. 216.

») a. a. D. <B. 214.



— 90 —
SäJcuH bciiniml) bic 33doiiiim3 bcr au§f(f)lief3(ic() prafltfcf)en

(Seite bc^> ^^ro(1lcnlö infolge ber 5ßerHarf)(nf[iguiig ber tt)eoretifdjen

bie ©ecjeiifä^c in ber Öctjre noni iiiteÜigiblen (Kjarnttcr Oei ^ant

- auio bem unujefetjrtcn ©runbe wie bei 9t. gifdjer md;t

fjemuötreteii lä^t, gcfc^iueigc benn 511 i()rer ©rtlärung öetljilft, jo

i[t bod) baS umfo beutlic^er getüorbeu, hci^ bie prnftifd;e ©eite ber

g-rage niif feinen i^aU jo(d)ei- ?(rt i[t, baf; baburd) bie tf)eoretifd)e

©eite (lelangloS erfd;iene unb nic^t berüd[idjtigt 5U toerben brandete.

2)a(jer fann ireber eine 5(uffafjnng, bie nur bie proftifdie Seite be§

^robIem^\ nodj eine, bie im ©rnnbe nur bie tljeoretifdje fennt, ha^

9?tc^tige treffen.

IIL ^ic notwenttg gu forl>crntc glcic^rnttfigc Slncrfennuncj

bcr t^corctifc^cn unb ^raftifc^cn «Seite Ut ßc^rc öem

itttclliöiblcn ß^araftcr.

@g toirb barum borauf anfommen, fott)o{)t bie Ifjeoretifc^e toic

Quc^ bie praftifc^e S3ebeutung ber ^^rage in g ( e i c^ e r SBeife gum

Slusbrud 5U bringen unb babei 3U beobad^ten, inwiefern bamit bie

bei ^ant (jeröortretenben ©egenfä^e äufammenf)ängen. SDiefe 5Iuf=

gäbe bebarf freilid) einer näf)eren SSeftimmung. ®enu e§ fe{)(t

nic^t an 2)arfteIIungen, hk 5tt)ar öon ber tl^eoretifc^en unb pro!*

tif(^en ©eite be§ g'^^^^^^^tSproblemg roiffen, bagegen hm inteüi»

giblen ßfjarafler nur gur ßöfung einer befonberen, beftimmten

©ingelfrage in ^nfprud^ netjmen. demgegenüber ift bie in§ Zi^eo"

retifd^e unb in§ ^raftifd^e Ijineinreid^enbe 93ebeutung be§ inteüi»

gtblen ß^araftcrS tjerau^äuftellen
;

juöor aber ift ^u geigen, tok

unüoüfommen jene anbere Slnffoffung ber <Bad)e geredet wirb, für

bie S^eumar! unb Bö"9c ö^^ Beugen angeführt ttjerben mögen.

33eibe, unter fid) üerfd^ieben, ftimmeu bod^ in ber erwähnten

Sluffaffung überein. 3)er ti)eoretifc^e unb ber iiiraftifc^e ß{)arafter

ber §reif)eit§Iet)re treten f)ier §erüor. 3^eumarf namentlich nimmt

eingetjeub SSegug ouf ben ©egenfa^ ätoifc^en ber t^eoretifd)eu 2Iuf=

foffuug ^. gifc^erg unb ber praftifc^en 6o^en§^) unb f|)rid)t auc^

1) a. 0. O. S. 56
ff.
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felbft Oon einem geiuiffcu SBibcrfvriicf) beg inoraltfcfjen ^^'^^^J^j^^^^'

begriffe jum foSmoIogifc^cn ^). (Sbenfo i)ebt 3fii^9<^"}» ^^^^^^ <^^

bie 53cgrünbuug ber (St(jif burd; bic grei()eit bef)Qiibe(t, nuSbrücflic^

l^erüor, ta'^ biefe praftijcfjc nur bie eine ©ette ber S3ebeutung ber

g-rei^eitstefjte i[t. Uiib nic^t nnr, baJ3 beibe bie t()coretifd)e unb

bie praÜijc^e Seite Ijeröortreten laffen, fie tun e§ anä) in einem

©inne, ber bie eigene 3öegc getjenbe '^(nfici^t ©o^eus beridjtigt unb

ber ^arfteüung ^ant!§, bic i)a^ ^'aufalliertjältnig §tt)ifrfjcu inteHt-

gib(er unb emptrifc^er SBclt in [ic^ fc^HcBt, entfprid;t.

©0 fc^eint in bicfer bie beibcrfeitigeu S3e5ieljungen ber ^^rei^ettg'

le^re erfennenben Sluffaffung ber 2Beg jnr ©rflärung ber ©egenfä^e

befdjritten ju fein, bennod) aber fü§rt biefcr 2Beg nid)t weiter, ba

an biefer @r!enntni§ gmar ber g- r e i f) e i t § begriff , nidjt aber bic

2cf)re com intetltgiblen (S{)arafter teidjat.

S3ei 9Jeumarf tft, mag and) ber ^ r ei f) et t§ begriff unter

einem foömologtfc^eu mic and; praftifd;en @efid)t#punft fte^eu, hoä)

„ber intelligibte Stjarafter aU fo(d)cr fc^on l^ier, in ber

jtriti!', ein rein moralifdjer S3egriff".^) 2)ie§ ift begrünbet tu ber

Sebeutung, bie bei it)m ber inteÜigible ©f)arafter Tjat. 2)iefe bürfte

bamit be^eic^net fein, ba^ ber inteüigibte ß^arafter biejentge SSirfung^--

weife ber grei^eitsfaufatttät ift, bie fic^ barftellt al^ „bie un*

mittelbare SStr!ung ber SSernunftsfanfalität, meldje nur intelli-

gibel ift unb fic^ i^m (bem 9}icufc^cn) auf eine gang fouberbare

SBeife funbgtbt, o^ne erft ha^ 9JZebium ber SfJaturfaufaliiät gu

poffiereu".'') 93ei einem ÜJaturbingc nämlic^ foH fid^ un§ ber

tTanSfjenbentale ©egeuftanb nur burd) eine ^aufalitöt offenbaren,

lüeld^e felbft Srfc^eiuuug ift, burd) ha§ äJJebium be§ S^taturgefet^eS.

93ei „^anbclnbeu ©ubjeften" aber t)aben icir eine grei{)eit§faufa(ität,

5U ber luir nic^t erft gelangen, lucnn mir bie gange unenblidje 'JRci^e

ber Sebiugungen in eine SEotnIität jufammenfaffen unb ju tf)r bk

SSebiugung fuc^en, fonbern eine, bie unmittelbar, nic^t erft

burc^ \)a§ 9J?ebium ber e r f c^ e i n e n b c n 9Zatur!aufatität, bic in=

teKigible ßaufalität gtei^ ber nädiften empirifc^ gegebenen §aub(ung

1) 0. a. D. 6. 75.

-) a. a. D. S. 117.

*, a. a. D. S. 75.

*) a. D. S. 65.
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i[t.^) 33ci einer foldicn ?(iiffaffiuig i[t ücc[täiib(id;, luie bcr iiitcüt=

giOtc ©fjnrnftcr nur beut 9Jfcnfcl)cn ^nnefprodjcn tuirb unb üon

nornficrcin inoralifcljcr Strt i[t. ^icfe ^^Inffnffung ift babnrdj djaraf-

teri[icrt, bafj und) i^r bem tntellttjtOlen (iljarntler ein öiel f(einereä

©ebiet 5Uc3e[prodjen tDirb aU bec greifieit, bofi [eine 93ebentung

mit ber ber ^reiljeit nid;t jufammenjfättt, fonbern njefentfid; Oe=

fc^ränft ift.

S)le folgen äußern [id§ benn aud) barin, ha^ auä) bie 58or«

§üge, bie in bcr (Srfcnntniö ber t()coretifdjen foiuie praftifdjcu 93e-

5ie{)ung ber g-rei{}eit liegen, anfgcljoOen, äuni niinbeften untt)trf[am

gcmad^t werben.

Um oa§ 5U jetgen, mufe junäd^ft barauf f)ingemie[en roerben,

ha^ jene 93efdjränfung be§ intetligiOIcn ©(jarofterS auf einen engeren

^reie im letzten ©runbe nid^t bto§ eine 33efd}ränfung, fonbern eine

5l6bantung be§ inteHigibten ©fjoratterS bebeutet. Wlan fann fid^

nämltd) bem (Sinbrud nic^t üerfdjtie^en, ha"^ ber 3iiffltiiK^^"^fli^9

beg inteßigiOIen ß()ara!ter§ mit ber g-reitjed nur ein fe(}r tofer unb

ber intelligible ßfiarofter für bie gj^^i^ieit eigentlich be(angto§ ift.

S)enn toenn SiZenmarf beim ßufammenfaffen ber enbtofen SBebin»

gungeu im bloßen 9iatnrgefd)el3en jule^t auf eine ^rci^eitSfaufalität

oB it)re Sebingung geführt tuirb, of)ne babci einen inteHigiblen

ß§ara!ter an3uerfennen, fo erflärt er bamit bie 9J?öglic^feit einer

f^reitjeit, bie feinen inteütgiblen ßf)ara!ter f)at. S)ann ober lä^t

fid§ fd)(ec^terbing§ nid^t einfe^en, inarum ber menfc^ltdjen g-rei^ett

nun auf einmal ein intefligibler ß^arafter 5u!ommen foH. SDeun

bie 5Iu§nat)meftcnung be§ 9}?enfd§en befielt ja md) S'Jeumarf barin,

ba'^ bei iljm al§ bem einzigen ©ubjeft ber ©innenmelt ^anblungen

möglid) finb, bie „einerfeit» in ben Sauf ber 9^atur f)ineinpaffeu,

QuDererfeitg aber auc^ mit bem Snteöigibten in unmittelbarem

3nfammenf)ong fte^en".^) ^a§ mürbe on fic^ nur ba3U führen,

für ben 9)?enfd)en neben bcr 9Zaturnotmeubig!eit aud) bie greif)ett

p betjaupten, hzii)c§ in einem Subjeft uereintgt. SBarum lautet

aber ber Sd^lu^: barum t)at bcr äRcnfcf) einen tutelligiblen

6(3 ar öfter? 3)er ©ruub hierfür ift nic^t beutüc^, meg^olb ber

intelligible (5§orofter nur ein 9Zamc bleibt, ein burcf) ben 5lnfcf)(u§

^) a. a. D. ©. 62 f.

2) a. a. D. ©. 63ff.
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an ^ant ticrau(nf3tcr S^i'iai} o()ue eigcntticf)eu S8e(ang. ®enn bte

Stusfagc taut^, baB jebe 5laiifa(ttät, 9Zatur= foiuie gret()citefaufo(ttät,

um überhaupt ^aiifalttät ju fein, ein ©efe^ itjrer SBirffamfett,

b. fj. einen (Sfinraftec fjaben müfje, foboB man ben empirifc^en

ßfiorafter „ben (Sf)araftcr eines 5)tnge§ in ber (gr jcfK^nung",

ben intcUigiblen (Stjarafter „ben ßtjarafter be§ ®inge§ an \xä)

felbft" nennen fann (r. 433), bie[e ?InS[nge ift f)icr ganj öer*

loren gegangen, ^ie SBarnnng ^. g-if c§ere% „feinen tlaffennnterfc^ieb

ber (5rfcf)einnngen jn nmdjen", ift bamit uerroorfen, unb ^mar mit

bem §inwci§ an[ jene ©teile bei Stant (r. 437), loo bem äJJenfc^en

in feiner @igen[d)aft al§ 23ernunfttuefen im Unierfrf)ieb öon ber

leblofen ober blo^ tierifc^ belebten S^Jatur ein inteüigibler ef)ara!ter

juertannt mirb. Sßur ift babei iiberfe^en, ha^ biefe ^uSfage fic^

in einem ^^'^^"^'"^"^«"S f^'^^^'^ ^^^ \^^^ ^"'^ ^'^^^ ®^'^^^ ^^^

©ntmictching baritcßt, inbcm fie erfjeb(id) üon ben eigenen urfpriing-

liefen 3Iu§|agen ^ont§ abweidjt. ®aB 9^eumar! nidjt auf biefe

5lnsfagen, bie ben inteüigiblen (5(jara!ter junädift gan^ in !o§mo=

logifc^em Sinne einfidjren, 33e5ug nimmt, tuar nmfo weniger ju er-

warten, a{§> er gcrabc ben tljeorctifdjen (Stjaraftev Der g'reil)eits(e()re

fo flar t^croor^ebt. 5Btrb ber inteüigible (S§arafter aber für bie

tt)eoretifdjc g-rcitjeit in SSerfennung be§ engen 3ufammenf)ange§ mit

bem grciljeitSbegtiff abgelefjnt, fo ift nid)t erfid)tlid), maö für eine

Söebeutnng er nun im 9}ioraIif(^en tjaben foll; er ift anc^ ha oljne

93e(ang.

S)iefe S3efd)ronfnng be§ intelligiblen 6t)aratter§ anf ha§>

9Jioralifd;e, bie im ©ruiibe bei i(jm eine 5lbfage an tm inteÜigiblen

^axatkv ift, bringt e§ nnn aber mit f{d§, ha^ fie nic^t nur bie

58ebeutnng be§ i ntedigiblen ß^arofterS nerfcunt, fonberu

bamit jugteid) haö 93erftänbni§ ber g-reil^eitStetjue überhaupt,

obgleich biefe in i{)rcr Sßejieljung gum 3:f)eoretifd)en unb 3um

^raÜifdjen erfannt ift, ioieber üerbirbt. S^Jeumar! mad)t näm(id)

ben ^erfnc^, bie (£ini)citlic^feit ber greitjeitölctjre bei ^ant nad)=

jnmeifen, unb naturgemäß getjt e§ babei obne ^ermifc^ung ber

©egenfä^e unb etma§ !üf)ne Überminbung ber Sd)tüiecig!eiten nicbt

ah, moburd) aber bie ^-reitieitSte^re nur üerbunfelt wirb. 3)a§

boran aber hk 93ef(^ränfung be§ intefligibleu (StjavafterS bie 8d)ulD

trägt, mirb gu seigeu fein.
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©nB 6ct bcr tfjcorcttff^cn Ji^eKjcit iiiiijt üon einem iiitcnigibleii

(Sfjarnftcr bic 9\cbc i[t, (jat giir J-oIgc, baf^ bainit bcr gmijc

V ü f i t i ü c grcUjcttskgriff , ben Stciimarf bod; gcrabc mit 9ied)t fo

bciitlid) (jetüortjcbt, {jiiifällig lotrb. (Sincrfcitö wirb nämlirfj betont,

ha^ gcciljcit nidjt Jft'aufaÜofigfcit ift, fonbern eine anbece 5Ict öon

Äaufalität, luomit ein pofitiocr Segriff nerbunben ift, bann aber

foH e§ 3^ceit)eit geben, bte feinen tntelltgib(en ß^araftcr, b. l). ein

@cfe^ i^rer ^anfalität (jat. @ine ^aufa(ität ofjne beftimniteö

©efe^ itjrcr SSirffanifeit gibt e§ aber nid;t. ^otgü«^ ift dii^ bie

g*rei(jeit in pofitiöem 33erftanbe bann hinfällig. 'iftvLv tnxd) 5tn=

erfennung be§ inteüigiblen ßtjarafters ift ba§ gu Dermeibcn.

gerner bebentet bei 9'Jenmarf praftifdje grei^eit fofort moraltfc^e

greifieit. ®er ganje g-reif^eitsbegriff bd Äant, infofern er noc^ nic^t

a[§ moraltfd^er, fonbern eirfac^ a{§ inteHigtbler @rnnb ber tnbt*

öibueflen Üiegeln meufd^lidjer §anb{ungen gebac^t ift, fiiibet feine

Scrüdfid)tignng. SBäre e§ fonft möglich, bo^ 9^eumarf fagen fann:

„3d)on in ber ,^itif' ... ift greiljeit me^t ai§> bIo|e Unab=

t)ängigfeit öon ber 9'Joturfaufalität, ei§ fe^lt nur noi^ ber rechte

9^ame, ha§i ©ittengefc^, ben ^ant, ic^ möd)te fagen, offisielt

nod^ nidjt nennen irill".^) Sft e§ trirflid) fo: „tt)a§ un§ Ijier in

ber j^ritif gum üoUftänbigen Sn^alt be§ pofitioen grei§eitsbegriff§

nod^ fe^tt, ift nur nod) bie 2Birfuug§iüeife?"^) 9iein, bte

^) a. a. D. ©. IB.

*) a. a. D. S. 24; iioc^ Wetter ge^t tiollenbg D. 2:f)on, 3)ie QJfunb^

prtnäipien bec Äantif^en 9)Zoralp^t(ojopf)te, Scrltn 1895, bcr f(^Iedjt|tn he

I)auptet (@. 58), iü^ „bte moraltfd^e greifictt mit bcr tron^iäenbentatcn (feil.

„itn 6inne einer fo^tttologifc^en '^'üti") ibentifc^" jei.

(Sbenfo ift ttjo^l and) 5- gtcbcridjg, ©er grei^eitSbegriff Sfantl unb

gic^teg, ju Oerfte^en, wenn er (8. 17) fogt: „So :^atte Äant i)a§ ^ital ber

fttttid^cn grci^eit aufgefteHt, in iDclc^em fi^ W tran§f^cnbcntale ^rei^ett mit

ber proltifd^en grciöett öcrcinigt, infofern iene bie Unab^ängigfeit üon Sfiatüt"

urjac^cn bebeutet unb ein SScrmögtn ift, eine 9tci^e öon Sßirfungen in ber @r«

fc^einunggtt)elt üon felbft ansufangen, moäu in ber Heiteren bk 93eftimmung

:^inäufommt, ia'ß bie greitjcit äuglei(^ bie Selbftbeftimmung oernünftiger SBefen

naii) bem autonomen ©ittengefe^ ift." SUfo bie grci^eit ift sugleic^ beibcS,

tronSfäenbcntale (foSmologifc^e) unb moralifd)e grei^eit, ot)ne 3Bibcrfpru(^ ! ®S

tüirb bübei iiberfcf)en, baöboc^ anä) jene fo^mofogifc^e ^reitieit eine „Seftimmung"

l^attc, nämttd) eine Snbiüibualität geigte. "Und) ptte bte iöerüdiic^tignng be§

inteüigibten St)ara!ter§ taS Hat gcfteüt!
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moralifdje §reif)eit i[t gegenüber bcm anfängltrf) in bev ftr. r. 33.

(Sntrotcfelten hod) Qüm§ 9Jeue§, luag iiic^t bloß ber offijtetle 9tame

für ettoag fc^oii ?liiegefü§rieg ift. tiefes 9?eue roäre beutlic^ ge*

tüorbeii burd) eine Serücffic^ttgung ber prafttjd^eu ^rei^ett of)ne

öe^te^ung au[§ 9JJorQ(t[d)e. Xa^ biefe unterblieben ift, ift loiber

bie 8c^ulb ber 33ernac^(äffigung be§ tfieoretifd^en intetligibfen (5^a=

rafter§. ®enn eine einfädle ^Inwenbung be§ le^teren auf bie

menfc^lic^en ^aublungeu Ijätte auf einen bie Si^L)^PiL)ua(ität ber

meufd)ü(^en §anb(ungen begrünbenben inteÜigibtcu ßljorafter ber

praftifc^en j^'i^e^^j^tt gefüf)rt, ber uo^ nidjt mora(ifc| ju fein braucht.

Cbraotjl nun burd] 8c^ulb ber 55erna^(äffigung be§ inteüigiblen

(£§arafter§ üon ber praftifd;en greil)eit im allgemeinen Sinue gar=

mc^t bie Sflebe ift, fo ift e§ bod; oud) für 9Zeumart nid)t mög(id),

über bie ©egenfä^e, bie fid^ jirifdien btefer unb ber moratifc^en

grei^eit bei ^ant ergebeu, gnnj ^intueg5uge^en. 3}ie(me§r bejeic^net

er e§ gerabeju at§ SSiberfpruc^, ta^ einerfeits g-reifieit jeber S3e=

geben^eit ber Sinneniuelt sugruube liegen fotl, aubererfeitS es aber

anä) ^anblungeu geben foü, bie o^ne (SinflnB ber gretfieitsfanfalilöt

juftanbe gefommen finb. 5(ber onftatt, ha^ biefer luic^tige ®egenfa|

oerfotgt lüirb, toirb er bem SSerfnc^, eine (Sin^eit (jerjuftetlen, ge=

opfert unb üerbedt. „Um hcn non ber 9J?ora(ität unabläBüi^ ge=

forberten 5Dua(i§mus ju ermögfic^en", mu^te ber pofitioe 5^eif)eit§=

begriff „fc^on i)ier fo gefaxt werben"^). (£§ liegt barin nur eine

„notmenbige SSenbung", aflein S^enmar! mu^ felbft jugeben : „einige

©c^mierigfeit ^at aber biefe ^Beübung unleugbar"'^). Sie ^at in=

beffen nic^t nur einige, fonbern große Sc^loierigfeit, unb e§ mac^t

fic§ aud^ Ijier geltenb: biefe iräre metjr beachtet worben, menn nic^t

auf praftifd)em ©ebiet ber inteüigible d^arafter fofort a{§ mora(ifc§

angefproc^en, fonbern ftcttbeffen im allgemein praftifc^en @inn S3e=

tüdfid^tigung gefunben ptte. 2)enn e§ toäre bann jum 55orfc^ein

gefommen, ha^ biefe „^Beübung" bodj im ©runbe bie Sebentung

^at, ba'^ burd) ben moralifd)en intelligiblen ß^arafter jener anbere,

ber o()ne Se^ieljung aufg 3}Zoralifd)e ber Urgrunb ber empirifc§ in-

bioibuetlen §anblungsn;eife ift, beifeite gefc^oben ift.

SBo barum ber inteHigible ßl)arafter auf ein engere§ ®ebiet

1) a. a. D. 3. 50
f.

2j a. a. D. <B. 6o ^inm.
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bcfrfjrmift mirb aUi bic 'Jvrcifjcit, bn (cibot, aiirfj mcnu ber ^xdljc'xt^^

(iccjdff iicid) fducii t()eorcti|c(jcii uiib prattifd}cu 93c3ictjimgcu crtanut

ift, bocf; ha§ 95cr[tönbiit§ bcr i^rcitjcit niit^).

Tinefclde ift nod) nn einem 5n)eiten 9JJif3iier[tänbiü§ be§ tnteUt-

gtMcii (I[)arnfterc^ imd^3iiU)eifcn, näiiUid; an berjeiiigeii ^Iiiffttfiiiug,

luonad) biefer baju aufgefteHt fei, um bic S^eBon ttuDrtItd)f eit

511 retten. @§ fctl nid^t getengnet fein, ta'^ er nuc^ gur @rf(ärung

ber 5?crnniaiortlidjfeit fjcrange^ogcn luirb, aber etiuas anberes ift c§,

barin feine eigentlidje 93ebeutung ju crbliden,-) 2öo bai-' gefc^ietjt,

ha ift t)a§> eiiiiietroffen, tüooor ^. g-ifdjer mit 9tc(^t gemarnt t)at,

tt)a§ aud) ßo^en ouSbrndlid; ob(e[]nt. W\t 9fted)t, benn eine

^' (£'J fd an bfefcm ^unft and) nod^mal^ auf £). 2;^on fiingeiricfen:

ttJte er entfpreiljenb ber üülligen SSernadiläffiömig bc§ inteütgiblen St)ornftcrg

bei beu g'rtil)eil«lel)re inüraltjd)e grciliett uitb grei^eit im fo^mologifc^cn SJer*

ftanbe iberitifi^iereii foiintc (a. a. D 3 58), fo Iä|}t i^n öie JBernactjlöiftQung

be» intclligiblcn (SIinraEtet'J gänälic^ ü0erfel)en, ta^ mit jener üef)re öom in«

teüigililen El^araftcr auf ®runb einer intelligibten S^at eine neue Stufe ber

?5reit)eit§Ict)re gegeben ift. Dbwot)! er gerabc bie (£n twicf lung ber 9JioraI*

iprinsipien unb boljer auc^ ber [yrei^ieit geben tüiü unb aud) bie Ar. pr. 33.

gejonbert bet)anbe(t, finbct fid) oon biefent legten ©tabium ber fontifdjen

grctt)eitlle{)rf fein Söort.

®o^ el aber mit einer btof3en ©rtrii^nung be^ infeüigiblen ßt)arotter0

nic^t getan ift, bafür ift greberid)^ ein ^eifpiel. ®ie furje ©nuä^nung,

bie it)m mebrfad) juteil wirb, o^nc bafs fein 3Sefen unb feine notiere SSeftimmung

untertud)t loürbe, bringt es mit fid), bafi eg aud) hti Der legten S3e^anblung

be» inteßigiblcn 6^arafter§ in ber Ar. pr. Ä5. unb ber „Diel. , . ." t)eibt:

„JIuc^ in ber Ar pr. 35. crplt bie Seljre toni inieüigiblen unb empirifdicn

etjarofter feine ^inberung unb c§ ift m. S. gans öergeblid), in ber 6ac^e

ttiefentlid)e Unterfdiiebe ju finben unb bie Seljre fpnter nnbcrg aufjufoffen, a\§

bicfelbe in ber Sl'r. r. 55 bargeftellt ift" (a. a £) <5. 18). — ©a§ (gigen-

tiinUidie bcr greit)eitslei)re in itjrem le|.ten Stobium fann ba^er auc^ f)ier nidit

äur ©eituiig fommen-

*) 35üu einer folc^en ^^uffoffung, bie nid)t nur für ben inteüiatbltn ß^a*

rafter, fonbern oud) für bie greitieit überf)üupt ben 'äluggang^puuft in ber

fittli^en 3ured)nung ftobt, foll 'ijkx gang obgefcljen luerben. ©ine foId)e ^f
merfung, tou bie ,§egler'§ (a. 0. O. ©• 240 5(nm. l): „@id)er :^ätte für

5?ant oI}ne bie Sotfadjc ber 3urfff)"un8 Q"* ^ö§ allgemeinere *3wblem ber

tranef^enbentolen greibeit nidit ejiftiert; fdjon bic ftr. r. SS. greift bei Erör-

terung ber trauijfscnbeutalen greibctt in bic prattifdje {)inübcr" üerfennt t)od)

5U fe^r bie SSeriüad)fcnI)cit be§ gre^^eit^probfemci mit ben eifenntni§tt)eoretif(^en

gragen über^oupt.
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fold^e 5tiificfjt bcgcf)t bcnfe(6en '^ti)lex, beni intcHigiblcn G^araftcr

ein töett engere^ ®e(nct 3U5utt)eifcn a{§ bcr j}rci(jett. g-rei!)eit jotl

auf t^eorctifdjem uiib prafttjcfiem &chkt gebarf)t »erben tonnen,

ber inleüigible ßf)araftcr aber nur gur (Sr!(ärung einer moralifdjen

^rage, ber SßerantwortUc^fett.

2)a§ tnbeffcn bamit auc^ bte grei^eit felbft fiinfäüt, rotrb fid)

fofort ergeben, n^enn man bie Folgerungen gtefjt. ßefjrreic^ t[t f)ter=

für 3ö"9f- ®v füfjrt au§,i) ba^, tto e§ fid) nic^t me^r blofe um

bie (Srüärnng be§ ©od unb ber ^flid^t, fonbern um bie ber SSer=

ontn)ort(id)feit ober ber 3iiJ^^(^"ung J)anbe(t, bie Se^re oom inteüi^

giblen (S^arafter auftritt. 3)er SJJenfd) fann oerontftiorttic^ gemad^t

werben, »eit feine 5;at feinem freien intefligiblen (5§ara!ter 5uge=

fd^rieben werben fann; wäre biefer anbers, fo wöre auc^ fein em*

pirifd)er anberg, fo wäre auc^ feine Zat anber§. ^iefe an fic^

rtd^tige 33ebeutung be§ intefligiblen St)arafter§ fofl ahcv nun naä)

if)m feine eigentlid)e, feine einzige fein.

2Ba§ für g-olgernngen traben wir barau^ gn 5ict)en? @§ gibt

eine „mit bem intelligtblen S^arafter 5ufamment)ängenbe

5reit)eit",^) unb e§ gibt Freiheit oTjue SSejiefinng auf einen in=

tefligibfen ß^arafter. Sn ber 3;at !ennt auc^ Qa^W ^^"^ ^reifieit

im tt)eoretifc^en ©inne, aber boc^ feinen ju i§r ge^örenben intefli=

giblen Sfjarafter. Stm auffaflenbften offenbart fid) aber eine fo(d§e

(|arafterIofe S'reit)eit bei ber 93e(janblung be§ moralifc^en 3^reiE)eit§=

begrip. ®a§ ©efe^^, nac^ bem biefe f^rei^eit wirft, ift ba^ ©itten=

gefe^ ber intefligiblen SSelt. Stber nai^bem er bei biefer Freiheit

barauf l)ingewiefen ^at „nirgenbi finben wir auc^ nur eine ©pur

oon jenem intefligiblen ß^arafter",^) fül)rt er bod^ nic^t^beftoweniger

beim SSergleic^ biefer Freiheit mit ber „mit bem intefligiblen

ßljarafter jufammen^ängenben grei^eit" an§,*) ha^ beibe, formal
angefe^en ganj ba^felbe bebeuten, nämlic^ „bie ©elbftänbigfeit ober

Urfprünglic^feit einer nac^ beftimmten @efe|en wirfenben, ewigen

^aft". „Ser Unterfd)ieb beftefjt alfo lebigli^ im Sn^alt,
b. f). in ben oerfd)iebenen @efe^en, nad^ welchen biefe ^aufalität

*) a. a. D. S. 128 ff.

«) a. a. D. ©. 130; 146.

') a. a. D. ©. 128.

*) 0. a. D. 6. 146
f.

Sommer lat^, ßants Cel&re oom inteHtgißlen 6§arafter. 7
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tütrft, ober tu bem üccjdjtcbcncn empirifd^eu (Stjaratler, ireld)en

beibe ^aufditätcii in ber (Srfaf)rung setgcn." 3n bem ocr«

fd^te bellen emptr t[cf)en G()arafter! SBariim nidjt bann

and) im ücrfd)iebciieii intelligtbtcn ©(jaraftcr? Sßarum foH

btc „mit bem iiiteüigibicn ©(jarafter äufammentjängeiibe gcei§eit",

b. f). bte jiir 58ccautaiort(icf)feit nötige 3'i^ei(}eit einen intefligiblen

dijaxdkt Ijoben, tt)ät)i-enb jener moralifdjen greitjett fein inteüigibler

©^aratter ^ufommt? ®§ ift faum öerftänblic^, roit man mit joldjer

2)euttid)feit A fagen fann, ot)ne bod) mit B fortjnfafjren ^). — (£§

gibt §ier nur jinei 9}?öglid;teiteu: ©ntmeber mih ha§i @efe| ber

morati[d;eu ^^reifieit aud; al§ bereu inteHigibler 6§arafter anerfannt

uub fo be5eid)net - bann fallen alle 5(u§|agen über ben nur gur

(SrHärung ber 33erantmortlic§teit aufgefteHteu inteßigiblen St;aratter

(jin — ober, tuenn ha^ md)t gefc^ieljt, fo ift ba^, roa§ al§ greitjeit

begeid^net tüirb, feine. 5Denu eine g^rei^eit, hk feinen inteÜigiblen

ß^arafter, b. (j. fein @efe| itjrer SBirffamfett §ätte, gibt e§ nic^t:

grei^eit uub inteüigibler ßtjarafter bebingen fid;. (Sine 93efc^ränfung

be§ inteüigibten S()arafter§ auf ein einselneg praftifd^eö Problem

l^ebt barnm ben f5i^eif)eit§begriff, toenn biefer aud^ einen toeiteren

^rei§ befd^reibt, auf.

(S§ ergibt fic^ barnm: jur Klärung ber SBiberfprüd^e in ber

£ef)re üom inteüigibleu ß^arafter fann toeber eine Sluffaffung öer=

^) Ä. ®cr!^rb, ber ftc^ in ber fd)urfen (Sntgegenfe^ung ber beiben

Slrten bc§ entpirtfdictt ß^oraftcrS bewußt an Bange anfc^Ue^t (a. a. D. ©. 39),

fd^eint einmal bic SSenbung moc^en ju tüoQen, bfefcn ©egenfa^ auc^ auf bett

intclligiblen ß^arofter ju übertragen, toenn er fagt: „unb boc^ ift auc^

biefer empfrifi^c (St)arofter (feil, ber bie allgemeine OuaUtät bei SBiQen^ ouä*

brücft) ganä ebenjo lüie jeneö Sittengefe^ Srfc^einung einer inteHtgiblen

S3ejc^affen:^ett be^ SJtenfdjen, feinet intelligiblen ©tjarafter^" (S. 41),

fä^rt aber bann (©. 42) hti ber (Erörterung ber unmoralif^en §anbtungen

fort: „SlnberS htl ber Seigre öom fnteHigiblcn unb cmpirifc^en ß^aralterl",

oI§ ob bic moral{fcI)c greil^ett ber „@rblg." feinen tnteHtgiblen ß^arafter ^ättc. —

'ünäf Seon^arb ©rcujer (Sfeptifd^c Betrachtungen über bie gretl^eit

beS aßiHen?, QJie^en, 1793, ©. 181) betont, boß bic unmoraltfc^en §anblungen

nic^t ouf ber moraUfcben grei^eit, fonbern auf i^rent ^O'iangct berufen,

toiH aber bon bo ni^t auf ein ber finnlic^en 6ette bo? SJtenfc^en jugrunbc

Hcgenbe§ ^ntclUgiblc f^liefectt, weil bamit — ba§ ift be^eii^nenb — ein

Stotef^olt im {ntclligiblen ^ä) felbft gefegt toäre.— SJgl. 6. ©erwarb

(a. a. D. ©. 18).
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i^elfen, bic bte f^^^eif^ett rein a(§ pra!ttfd^e§ ^roMem an[ie^t, nod^

aucf) eine foId)e, bte hn SSermetbung biefer ©tnfcttigfett bod^ beii

intelligiblen ßtjaraftec auf btefe§ bebtet Oe|d)rätift. ©aju

tft Dtelnietjr nur eine fold^e imftanbe, bte fowofjt bte gret{)ett, mte

aucf) ben notoenbtg mit i(;r üerbunbenen intetligiblen (£t)arafter fo^

XDO^l als tf)eorelifci^e§ toie anc^ al§ pra!tif(^e§ Problem gleic^»

mä^ig 6erüd[id;tigt unb uid^t bte ©egenfä^e burc^ SJieberfdjlagen

bct einen <Sette üetwtfdjt.

IL Kapitel.

^ic batau§ 5U sie^enbett Si^ftlüffc auf ben ©tunb
bet (^egenjalsc in hn Sejrc t)om tttteüigiblm

©^ataftcr.

I. ©runb bcr ©egcnfä^e ntc|t f(^oii

bie moratifc^e Beurteilung an fic^.

2)te gleicfimäBtge Unterju(f)ung be§ t§eorett[(f)en unb prafttfc^en

ß^ara!tet§ ber grage unter 5Serüc![ic^ttgung anberer SDarfteüungen

^ant§ nod^ üerfc|tebenen 2;^pen ^at ergeben, ha^ bie Se^re öom

intelligiblen 6f)ara!ter in ber STat einerfeitg unb gftjar urfprüngtid^

ein t^eoretifc^eS, fo§moIogifc!)e§ Problem tft, anbererfeits aber eine

praftifdje groge. Unb in Segug onf ha^ SSerpItniS beiber ift

beutlic^ geworben, ha^ ctne§ iia§> anbere nic^t aufgebt. Sßeber

Iä|t bie tf)eorettf(^e ©eite ber £ef)re bie praftifdje a(§ belanglos

crfc^einen — boju l^aftet an ber inenfd)Iic^en §anb(ung§nieife für

üant ein biet ju großes Sntereffe — , nod) auc^ entwertet bk

praftifd^e ©ette ber ^^-rage, n)o fie in ben 35orbergrnnb tritt, hk

tf)eoretifd;e als bto^e Vorfrage ober gar at§ übermunbene ©tufe.

SBenn bemgegenüber fic^ bie g-orberung ergeben mu^te, beibe (Seiten

ber ^rage, bie t^eoretifc^e unb bie praftifd^e, gteid;mä^ig ju berüd=

fic^tigen unb bei jeber einget)eub jn Derweilen, fo madjt ein fold^eS
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SBerfatjrcii, lüic eg bie üorttegenbe Untcrfudjung 511 Befolgen ücr[ucf)t

f)at, äiueierki beut(id):

(SinerfeitS iiämlidj tritt babmd^ bie (£e(Oftänbigfcit unb SSer=

fd^iebeiifjcit ber ifjeorctijdjen unb ber :(,irattifdjcn Unterjudjung in bcc

ße^re öom inteUigiOten ©(jaraftcr in bie (Srfdjciunng, iubcm bie

fd)roffe ®egenfä|}lid)feit in ber 5^eftintmnng be§ iutelligiblen C£()a=

ra!tcr§ nid)t üerbcdt, jonbern an§ ßid)t gefteüt luirb. 5Iubrerfeit§

aber [teilt fidj baburd) ®Ieid)[jeit ober parallele 5tnjd]Quung J)erauS

— ein nidjt menigcr widjtigeS (Srgebnig. 2)enn beibeS bietet bie

3)?öglidj!eit 5U ber S3eantiüortung ber ^-rage: too liegt ber ©rnnb

ber SBanblung in ßanti 2ef)re Com inteüigiblen Sfiarofter?

(£§ i[t ^xoav beutlidj, ha^ bie SSiberfprüc^e, tt)enn man öon

ber tf)eorettfd)en ©eite ber ße(jre mtsgeljt, er[t auf praftifc^em Ge-

biete Hegen, aber bie g-rage ift, tt)o fie beginnen» ^Beginnen fie fo=

fort ha, wo bie 2ef)re öom inteüigiblen G§ara!ter auf ba§ praftifd^e

©ebiet übergefjt, fo müßten fie in ber Eigenart be§ ^raftifd)en be=

grünbet fein. Sft ha§ ber g-all? Unfere Unterfud)ung i)at ergeben:

^Jltin; ha§> ift non au§fd;taggebenber S3ebeutung unb tuetft in bie

rechte 9ii(^tung. @§ Ijat fid) ja ^erauSgeftellt, ha'^ hk 9Jier!mo(e,

tüie fie fic^ für ben inteüigiblen (Etjorafter im fo§mo(ogifd)en 3Ser=

ftanbe feflfteüen liefen, and) bei bem inteüigiblen ©(jorafter auf

:pra!tifc^em ©ebiet üpieberfe^ren. @§ ift nid)t aÜein oon einem

folmologifd^en , fonbern aud^ oon einem praftifc^en inteüigiblen

(i^avaikv bie 3f?ebe, ber ber inteÜigible Itrgrunb aller empirifd^en

93egebenf)eiten, ber bem empirifc^en (E^arafter gemä^ unb bie Ur^

fa(^e feiner inbioibueÜeu SIrt ift. ®a otfo auf t^eoretifdjem toie

auf praftifdjem ©ebiet ein inteüigibter ©fjarafter öon ^ant äuge«

nommen n)irb, bie burc^auS gleidje 2lrt tragen, fo fönnen bie

©egenfä^e in ber Se^re öom inteüigiblen SCjarofter nid^t fd^on in

bem Uebergang auf ha^ praftifd^e ©ebiet an fid) begrünbet fein.

®ie Urfadje mu^ öielme(}r an einem befonberen fünfte liegen.

Siegen fie im 9}ioraIifd^en, barin, ha^ ber inteÜigible

©f)ara!ter nun jur moralifdjen S3eurteilung tjerangejogcn luirb?

Stud^ f)ier ijat fid; gegeigt, ha^ eine moratifdf)e Beurteilung be§ in=

teüigiblen Sl)aratter§ nad) ^ant fel)r töo^l möglid) ift, ot;ue ha^

eine SSerönberuug in ber 33eftimmung be§ inteüigiblen StjoraEtevg

einjutreten braucht.
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®§ uni§ aiisbrücE(icf) §ect)orge(}o6en lüerbcn, irie ßaiit \id) in

jenen erftcn 5lu§fü(jriingcn über beii iuteüigtbleii Ci^aratter bie

nioralifc^e ^eiirtettung gebadet §at. (£§ (jaiibelt fid) ja um fittUdje

3urcc^uungöiäf}tgfett, b. f). für Äaut um bie DJJöglic^feit ber ßu^

red^uung uub bie 9)iüg(i(i)feit ber fittlicf;eu 3iii^^d)"ung.

Söentger intereffiert uu§ in biefem 3ufonimeuf)ang, xüo e§

gilt, ben @runb ber 3Sanb(uug bei Äaut aufjufudjeu, bie SO?öglid)=

!eit ber 3"^^^"uug überfjaupt. ©er iutelligible Sf)ara!ter at§

unumgängliche 33cbiuguug jeglid^er ßurerf^nung überijaupt i[t ja

offenbar für ^ant hk @runb(age, o^ne bie aöe SSerfud^e, eine

§anblung einem 9Jienfdf)en jusufc^reiben , in fic§ 5ufammenfa[Ien

muffen. Sine anbere al§> inteüigiblc ^aufalität fann nit^t in Setra(^t

!ommen, roenn e§ möglicl) fein foH, eine ^anblnng 5U3ured)nen.

5Denn bleiben wir innerhalb ber empirifd^en Urfadfjen unb SBirfnngen,

fo tneift ja eine jebe SSirfung auf eine in ber 3^^t öorljergetjenbe

llrfadje ^in, an§ ber fie abfolgt; mir ftef)en cor einer 33erfettung

ber S3egebent)eiten, au§ ber es unmbglid^ ift gu entrinnen, fobafe

toir bei Sluffudjung einer Urfad^e, bie njir oerantmort(i(^ mad^en

njollen, immer njciter 3urüdgett)iefen werben, oljne ju einem @nbe

5u gelangen. ®enn eine Urfac^e, bie oerantuportlid) gemad)t njerben

fann, mü^te eine fein, bie felbft nid^t ttiber hie SSerantmortung auf

eine fie beftimmcnbe unb oorljergeljeube Urfadje abmä(5en fann.

@ine foId)e oerantwortlidje Urfac^e mirb allein in einer inteüigiblen

^aufalität gefunben. @§ ift o^ne n^eitereS einleuc^tenb , bo^ bie

^rtoägung ber ßiiJ^^c^nungymöglidjtett überf)aupt, b. t). ber 9}JögIid^=>

feit, für eine §anblung überijaupt eine Urfac^e ju finben, an bie

man fic^ enbgültig a{§ Urfad;e fjalten fann, e§ feine§fall§ für Äont

erforberlidj machen mn^te, feine Setjre üom inteüigiblen ßfiaratter

gu manbeln ober gar burc^greifenb 5U änbern. 2)ie ßuredjuung

überijaupt fann baljer niemals al§ ©runb ber tatföd^lid) hei iE)m

eintretenben Sßanblung angefprod^en njerben.

(Sä bleibt aber bie %xa%e, ob biefe SSanblnng nidjt i^ren

notnienbigen ©runb l)at in ber Unterfuc^ung über hie ä)Jögttd)feit

ber fittlidl)en 3ured^nung, b. t). ber DJJöglid^feit, für eine ^anblung

nid^t allein eine le^te Urfac^e überijaupt gn finben, fonbern eine

Urfad)e, ber gegenüber fittlid)e§ 2ob ober fittlic^er Säbel beredjtigt

ift. 9}Zag and) im |)inblid auf bie 2et)re ^antä nac^ feiner
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fpätercn ^arftcfhiiuj bct äußere ©inbriicf eine folci^c 5(n[id^t nafje-

legen unb mögen ellirf)c Si^arfteÜungen 5iant§ in ber ^rage ber:

fittlidjen ßnrecfjnnng ein berart neueö SJioment fetjen, ba'^ fie bic

Se^re com iiiielligiblcn (lijavaUcv als eigenö für bie fittlicfie 3n=

rec^nnng gefc^affeu (jinfteßen, fo nmf3 bcmgegenübct umfo jd;ärfec

barau feftgefjattcu luerben, bo^, lüie unfere Unterfudjung ergeben

f)at, and) bie (Srörterung ber fittlidien 3ui^<^c()"""9 fii^ ^öi^t n^<^t

ein 2Benbcpun!t gciuefen ift, fonbcru ta'^ er fitttidie ßnred^mmg

für nii)glic^ i)'ä\t, o^ne im geringftcn boS urfprünglid)e inbiüt*

bualiftifdje S5et[länbni§ be§ tntelligibfen (S()arafter§, toie e§ au§

ber fo^motogifc^en (Srörternng fid^ ergab, trgenbiüte ju änbern.

%üx bie fitt(id)e ßnrec^nung t)ä(t ^ant e§ nid)t für nötig, ben tn=

telligiblen ©(jarotter üon bem 35ortt)nrf jn red;tferligen , bo§ er

cttta als eine bcftimmte ®efe|mä§igfeit felbft ttjieberum irgenbtt)ie

Ibeftimmt unb uerurfad^t fei, nnb barum Ijinler il)n auf eine (e^te

freie Urfadje äurücfäugetjen. ®aöon fann in ber iuteüigibten SBelt,

in ber ß^i^öcrpltniffe feine ©eltung l^aben, überhaupt nic^t bic

S^ebe fein. (Sr (jält e§ auc^ nid)t für nötig, ba'^ ber intelligtble

S^arafter gut fein ober irgeubiuie bie 9J?ögtidj!ett (jaben muffe,

gut gu fein, um i()n fittlidj ncranttt)ort(id) ju machen. SSietmel^r

genügt "!)&§> 33eiüHBtfein bec moraUfc^cn 9Zorm, an ber ber tntelli=

gible Gf)ora!ter gcmeffen lüirb, um i^n, fo toie er fetner Snbioibuolitöt

noc^ ift, es fei gut ober böfe, jur fittüd^en 53erantft)ortung gießen

5U !önnen. (£s erübrigt fic^, bie in jenem ßufammen^ang gc=

mochten Ausführungen ju n)ieberf)o(en. 2)ie SCatfad^e odein, ha'^

ßant fd^on beim iubiüibualiftifd^eu intelltgiblen 6f)arafter fittlidie 3^=

rec^nung für mög(ic^ tjält, fü^rt ju bem SrgebniS:

Sn bem Übergang aufS pra!ttfd)e ©ebiet unb im ^efonberen

gnr moraUfc^en Beurteilung !ann au fic^ ber ©runb für ba§

§eroortreten ber ©egenfö^e nid;t liegen. @S ift aber für ha§>

Sßeitere nou größter Söic^tigfeit, fid^ bie (gigenart biefer Stuffaffung,

bie mit bem urfprünglid^en SSerftänbniS be§ intefligiblen ß§orafter§

nod) nid)t in JBtberfprnd) gerät, ftargumac^en, ha fic weiter auf ben

^uuft fül)rt, ber ben ©ruub ber SBiberfprüc^e bilbet.
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II. ©runb bcr ©cgcnfä^c bte 3t»cntiftjicruti(^ fcc6 intcUigiblcn

©^araftcrö mit bcm — moralifc^en — 2?crnunftöapriori.

Sn Mefer Stiiffaffuiig fptegclt fic^ nämlid^ offenbar bie eine

Don 5iDet 9J?ög(irf)!citcn, tüte ittan ber S^atfad^e gegenüber, ta}^ e§

gute unb 6öfe §anbliingen gibt, ©teHiing tie^itten fann. 9J?an

fmin näinltd) offenbar — junäd^ft — benigegenüber einen jtuiefac^ett

©tanbpnn!t einnef)inen. Unb ^rvai: man tann hä einer §anb(ung

fein Slugennierf enlttieber auf il)re aVriorifcf)e, rein formale @efe^=

mäfeigfeit ridjten ober aber auf il^re empirifd^ gegebene, finnlid^

infialtlid; beftimtnte Siegel, ben (l^axatkx i^rer ©efe^tnä^igfeit.

3eue erfte moralifdje ^Beurteilung, raie fie beim inbioibualiftifc^en

intelligibten Sfjaratter geübt tourbe, ift nun aber offenbar biejenige

5trt, Stellung 5U nel)men, bie auf bie iul)a[tlic^ beftimmte ®efe^=

niäBigfctt einer §anölung ^e^ug nimmt. (S§ »irb fjier uad) ber

inl}altlicf)en 93eftimtntl)eit, bem „Sljarafter" ber ^'aufalitätSregel ge»

fragt. @o n^ie biefer inbioibttelle ß^aratter ift, fo ift md) ber

iuteüigible, ber i^m jugrunbe liegt. Sn oöüiger ©emä^ljeü beftimmt

ber iuteHigible ben empirifd)en.

@ö fei befonberS baran erinnert, ba"^ bie apriorifd^e gorm ber

§anb(uugen f)icr nod) ganj hie ©tellung inne ^at, toie fie i§r nac^

ben gefamteu 5tu§fü^rnngeu ber Uv. r. SS. jufommeu mufe. ©ie

ift mit ber ©innlic^fcit eng Oerbunben, ha beibe, für fi(^ allein ge-

nommen, leer fein müßten. S5eibe§ ge£)ört ja and^ unlö^Iid) 511=

fatnmen. „SlUe empirifc^en ©efe^e ftnb nur befoitbere Seftimmungen

ber reinen ©efe^e be§ SSerftanbe§, unter meieren unb nad} bereu

S^Jorm icne altererft tuöglic^ fi üb" (r. 136). ®ie apriorifc^e

gortn tritt bal)er nic^t in ber iuteüigiblen SSelt auf, fotibern bleibt

iu ber empirifc^en 2Be(t beftetjen, al§ bie g-orm, bie hie (Srfa^rung

überhaupt erft erzeugt, ©ie ift bie immer fid^ gleid^bteibenbe gorm

jeber §anb(uug, ber moratifd^en xoic ber unmoralifc^en.

2)ie 9J?oralitat ober ÜJiorafroibrigfeit ift aber in ber befon«

bereu Seftimmung ber ©efe^mä^igfeit ber §aublnng 5U fuc^en.

SDiefe bietet fic^ ja in unenblic^cr ÜJZannigfattigfeit bar.

Cb ober ber empirifdje ß^aratter gut ober fc^lec^t ift, bov ()ängt

üon bcm inteÜigiblcn ah, benu „ein nnbera- inteüigtbler ^ätte einen

anberen empirifc^eu gegeben". Unb biefer inteüigtble ß^arafter
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tonunt [ür bic niornlifdjc Slkurtdluiuj in 93ctcad)t, ha tu iijm ein«

freie, uoii ber 3tatiirtaufalität unabtjäiigigc Urfadje gegcOeu i[t, auf

hk bk S^ud)\mn^ k^ogeu tüerben fanu. 3e nadjbem er nun gc-

[tattct ift, uiu^ audj bal Urteil ousfaUeu; ber iuteUigib(c Gljaratter,

ber beul empirifdjeu ^ugruube liegt, wirb an ber moralifdjeu 9torm

genieffeu. (Sr fjat ober, au uub für fid; geuommeu, garuic^t^ mit

bem moroIifcf;eu ®efe^ ber inteltigibkn SSeÜ ju tun unh fäöt nid;t

irgeubwie mit i^m sufammen. 9J?an fie^t: biefe moralifc^e Seur=

teihnig, wk fie beim iubioibuoUftifdjeu S^erftäubnig bes intelligibten

ßf)arafter§ geübt tourbe, obne ha^ im minbefteu ein 5tula^ fic^ er=

gab, bie 93eftimmuug be» iutetligibten ß§ara!ter5 etwa ju änbern,

nimmt oHein ouf ben iutjaltttdjen (Stjaratter ber S?anfa(ität 33e=

äug, ober gan3 unb gar nic^t auf bie apriorifcf;e g-orm.

®§ bleibt nun ober jene onbere 9}?ög(ic§!eit, M einer §onb=

lung ouf bie a^riorifdje gorm fein 5lugenmerf ^u ridjten, ein

SBeg, ben Äant bann and) befdjritt.^) (Sin 3Beg ober ujor eö, ber

^) Qu. biefcii bciben SEcgen, bie tant bcjc^reitet, fei bemerÜ, ^a^ Regtet,
a. a. D. ©. 172 fagt: „(äntfprecf)enb einem bop^ieltcn ^Begriff öon SSernunft,

einem formalen unb materialen, fte^en bejic^ungglo'o nebcneinanber jiuei 93e=

griffe üon g-reif)eit",

1. bie in ber fpontanen ^erborBringung eine^ inbiüibucQ gefärbten S^a*

ra!ter§, ber eine gute ober böfe (Sefinnung annimmt, Befte^enbe,

2. bic in ber fpontanen §eröorbringung tcS fittlic^ guten SBitlenl

beftet)enbe.

2Ibcr nun jo(( nad) §egter crftere bem formalen Segriff ber S8cr=

nunft, le^terc bem materialen entsprechen. Stefe Unterjc^eibung ermecft ben

9tnid)ein, ol§ ob bei ber erftcrcn grei^eit iaS (Sigentümttc^c in ber ©pon*
taneitöt überhaupt, in ber SlnnoI)me einer 9Kajimc übcrt)aupt beftünbe, tDät)rcnb

hk inbioibuelle g-ärbung, W gute ober böfe S3efd}affenl}ett, unraefentlic^ fei.

SBirb aber ^ur ß^oratterificrung ber 5Ir{en ber S"reil)cit, raie in unferer ®or*

fteKung, iljr inteüigibler ©l^arafter in erfter Sinie berangezogen, fo

jeigt fid), ba^ bie ©pontaneität al§ fotc^c nid)t ein llnterfd}eibung§merfmal

fein fann, ttJo^l aber gerabe bic befonbere Siegel ber intcütgibten Äaufalitat.

Unb i>a tDÜrbe man jene einen inbioibuelt geförbten K^arofter jcigenbe grei^eit

bielmel^r al§ eine fid) ouf i>aä SJfaterialc bc^ ®rfabrung^int)altj! bc|iel)enbe

greibeit be5eid)ncn muffen, umfomet)r, a\§ fic^ in unfever SarfteEung, bic ouc|

bie lo^mologifi^e greibeit mitbcrüdftc^tigt, bcrau^gefteüt bat, la^ bie „inbi«»

öibueüe greitieit" junäc^ft gonj unb gar nid)t an bie Vernunft ober tl^ren

formalen (£:^aralter gebunben ift, fonbern einfadj ol§ bie intelligibte Urfod)c

ber in ber ßrfatirung fid) 5eigenben ftnnlid)en, atfo materialen Seftimmt»

l^eit befd;rieben wirb.
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nid)t bie g-ortfe^untj be§ alten »ar, fonbern neben ifjm (jerlier, o()ne

[ic^ je mit if)m vereinigen jn fönnen — ber ©rnnb jener 2Stber=

fprüd^c.

ßnnäc^ft: SSie !onnte e§ batjin fonimen, baf, S?ant fc^lieBlic^

bog tntcttigiblc SBefen bcs SJienfdjen in bem 58ort)anbenjein be§

SSernunftSopriort begrünbet faf) unD fomit ha§^ SnteÜtgibte auf ha^

5ipciori[(f)e be^og?

9tur burdj eine UmDentung biefe» Slpriori felbft!

2Ba§ bebeutet benn, luenn man bcu uriprünglic^eu 23egriff be§

5Ipriort, toie er in ber t£)eorettfdjen Unterfudjung gegeben Xüai, fe[t-

ij'dlt, biefe apriorifd^e ©el'e^mä^tLjfeit einer |)anb(ung? Stid^tö anbere§

a(g bie Qpriorifd) notiueubige ^orm, o^ne Die eine ^anbluiig \o luie

jebe S3egebenf)eit übertjaupt nid)t gebockt werben fann, bie fie über»

f)aupt erft er^engenbe, rein formale S^ategorie. ^etne ^onblung

o^ne bieje apriorifd^e ©efe^mä^igfeit.

9^un aber wirb ia bei ^ant in ber praftifc^en ^^ilofopfjie ha^

5lpriori felbft moralifdj. ®a§ mora(ifd)e @efe^ ift eine apriorifc^e

gunftion ber reinen praftifdjen 3]ernunft. 2)ag 5tpriori ift auf praf=

tifc^em ©ebiet nid^t metjr bie allen §anb(ungen notroenbig ^ugrunbe

liegenbe unb fie erft ermögti^enbe ©eje^mä^igfeit, bie mit DJioraUtät

ober Unmoralität gunädift garnid)tö ju tun f)at, fonbern eS ttirb

um feines rein formalen, oom SnljaÜlic^en unberührten 6l)arafter§

Jöiüen, felbft moralifd): S(priorifd)eö prahifc^eS @efe^ tft moralifc^eg

@efe|.

SoB aber ha^ pra!tifd)e S5ernunft§apriori moralifdj ift, fül)rte

ram boc^ infofern auf Sdiiuierigfeiten , als bie Satfadje feftfteljt,

ha'^ eg hod) and} unmoralifc^e §anblungen gibt. @inerfcit§ finb

biefe boc^ ol)ne bie apriorifc^e gorm nidjt möglidj, anbererfeit» aber

fann biefe§ ^Ipriori nidjt moralifc^ fein, toeil bie .^anblung fonft

pid)t moralifc^ au^gefaUeu luiire. SSie fonnte bennoc^ bo§ 5Ipriort

al§ moralifdj gerettet werben?

ßant Derfuc^te e§ baburc^, ha^ er ba§ Stpriori (oSlöfte öon

ber empirifc^en, finnlic^ beftimmten Siegel, unter ber bie §aublung

2{uf ber anbeten ©ettc toürbc aber jene anbete, moralifd^e ttrct^eit ge^

rabc als aufl gormolc gerichtete be3eid)net tuerbcn müfjen. 2^enn eben alä

OToratt|d)c ge^t fie auf! gotmale, ia Tioialit'it nut in apriotiic^cr, üon

©innlid)fett gänäUc^ unbctüt)rtet Siüensbei'timmung begrünbet ift.
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ftc()t, unb ee^ in ©ccjeiifo^ ba,^u [teilte. Sn tiefet (enteren, in ber

©iimlidjteit, lieQt bic Urfacfje ber 9)?orQtlüibrig!cit einer nnnioralijdjen

.^anblnng, tüätjrenb fid) in i()r jencS mora(i[d;e ^priori nic^t tt)irf=

fani eriüie[en ^at. 3)ic ©innUd;fett nnb bie Qpriorifd)e g-orm ge*

^ören baljer nun nid^t me^r tuie urfprünglic^ notraenbig j^ufammen,

fonbcrn fie bilben einen ®egen[a|3: 2)a§ ?lpriori i[t ber ÖJrunb ber

Wtoval, bie ©innttdjfeit bie Urfad^e ber 9Jiora(tt)ibtigfett; beibe

liegen im ßampf nnb fd^Iie^en \\d) an§}) SDaS moralijdje 2(priort

rüdt aber bamit an§ ber ®|}t)äre ber finnlid)en @rfaf)rung ü6cr=

^aupt f)erau§ unb [teigt auf in bie intefligible 2Be(t. (£§ bleibt

nidjt jene apriorifc^e ©efe^mä^igfeit im nrfpriinglidjen ©inne, öon

ber afle empirifdj gegebene ©efe^mä^igfeit nur eine „befonbere

93e[timmung" unb mit ber fie bat)er eng öerbunben ift, fonbcrn

biefe apriorifd;e ©efe^mä^igfeit mirb bie tntelligible (5Jefe|«

mö^igfeit ber SSerftanbeöttjelt, an§ ber fie b t § to e i l e n — nämlid^

bei moraIifd)en §aublungen — in bie empirifc^e 2BeU tjineintoirft.

3)arin ^at alfo bie fd)on meljrfadi erloäfjnte SSermedjfelnng

gmifc^en bem 93egriff be§ 5tpriori unb be§ ^nteüigiblen ^) it)ren

^) S3gl. auc^ bie 2luefüt)rungcn öon ©tange über bie Oerfd)iebenc 58e»

bcututtg be§ 33egriff^ a priori in ber tf)eoret{f(^cn unb in ber ^^raftifc^en Sritif

(o. a. D. 3. in
ff.). „In bie ©teile beg ©egenfa^el bon opriorifc^ unb

empirtid), ber in ber ftriti! ber reinen SSernunft fotüo^l auf bem @e6iet ber

SSernunft »ie auf bem ©ebiet ber ©inn(id)teit fonftatiert werben fonnte, njürbc

ber ©egenfa^ öon SSernunft unb ©innlid)fcit treten" (@. 121).

SBenn §ager[tröm (a. a. D. ©. 346ff.) mit ^ejug auf ©tange
biefcn Unterfd)teb ab3ufc§toäd)en fudjt unb bann bemerlt: „e§ Beftel)t alfo in

fraglicher ^infic^t ouf bem etl)ifd)en ©ebiet l)öd)fteng infofern eine ®ntfpred)ungl-

loftgfeit gegenüber bem erfenntnisfritifd^cn, ü\S auf bem elfteren bie ©innlid)feit

leine apriorifc^e 58cbcutung erl)ält" {©. 348), fo bcftel)t ja eben gerabe bar in

ber folgenfc^roere Unterfdiieb, nämlid) ia'^ ia^ 'iJJpriori au§ ber ©ppre be§

finnlic^ ©egebencn l^inau^rüdt. (5Sgl. ha^^ golgenbe im Sejt.)

') 58g (. öor ollem ©. 18 f. unfercr ®orftetlung, ebcnfo ben §inmc{5

©tange '§ (a. a. D. ©. 169). — ©ine fold)c SSermedifelung bc§ Stpriori unb

bc§ SntßQJgibten fc^cint aud) bei galdenberg (o. a. D. ©. 37) öoräuliegcn,

töenn et fagt: „®er 5JJcnfc^ beftebt aul einer öernünftigen Singanfic^'^ölfte,

ü)eld)c nid)t erfc^eint . . ., fonbern tcelc^er alle^ (Srfc^eincnbe erfdjeint, unb einer

finnlic^en (£rf^einung§plfte, beren 2)ing an fii^ unS gäuälic^ unbefannt . . .

ift". Sic erftere 2)inganfic^=§alf tc ift bod) offenbar ia^ Subjeft ber freien,

apriorifc^en ©pontaneität. ?l6er bie Selbftüerftönblicbfeit, mit ber biefe §älftc

eine „S)inganfid)'§älfte" genannt töirb, ift gönjlic^ unbegrünbet. SJud) bie
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©riinb. 3f)rcn @runb im 5ßer(auf öou ^antg (Sttüägmigen, aber

ntcf)t t^re äRöglic^fctt. SDcnn biefe ^etbinbunij be§ SntelligiOIeu

unb bes SIprtort ift gang unmöglich: 5)tefe§ SIpriort fann nic^t

intefltgikl fein, weil „intcHigibel" \a bie ©igenfc^ait eincg 5)iuge§

bc5eid)net, ipie es an fid), b. ij. una6f)ängtg üon ben ^^ormeu bec

meufd^Iic^eu 58ernun[t, ift; unb biefeS ^nteßigible fann nid)t apri«

orii'd) genannt »erben, weil ein 5(priort, ha§ nur beftimmte, nöm«

iiö) mora(ifd)e 2BilIen§entf(^Iüfje erjeugt, nic^t bem ^priori im ur-

fprünglidjen Sinne entfpric^t, iconod; e^ hk nottoenbige, jeben

SSiüenSentfc^lnB ^eröorüringenbe Kategorie beg ^BitlenS ift.

S)a§ ©rgebnig ber legten Slusfü^rungen, um eö furj jufammen^

5ufafien, ift a(fo: ^ant§ Sntereffe in feiner praftifd)en ^^itofop^ie

lag in ber @(eid)fefeung beö ÜJJoraüfdjen mit bem praftifc^en 2(priori.

3)iefe§ praftifd)e S(priori mu§te bann aber, ha el für bie 9J?affe

ber unmDralifd)en — finnlic^ beftimmtcn — §anb(ungen al§ mit^

ttirtenb nid^t gebockt toerben fonnte, au§ ber SSerbinbung mit ber

©innlid)teit gelöft icerben unb in bie inteHigibfe 2[Be(t fjinaufrüden.

^ra!tifc^e§ — moratifc^eö — SIpriori unb intelligible — moralifc^e

— S3erurfac^ung fliegen immer me^r inetnanber über unb bebeuteu

fd)IieBIic^ bagfelbe. 5)a0 ift ba§ ^nhe jenel öon ßant befc^rittenen

23Bege§, ba§ 2)?orolifc§e in ha§^ praftifc^e 5lpriori gn fe^en unb mo*

ratifc^e ^ui^edjnung nidjt metjr auf bie infjaltlidje ^eftimmtljeit einer

^anblung, fonbernanfif)remora(ifc^'apriorifc^e beja. nid)t'=apriO'

rifd)e S3eftimmt^eit gu grünben.

jtnnlidje „§älfte" t)Qt ja it)r S'ing an ftd). 2Bic üec^oUcn fic^ bann Beibc

2)infle an fic^? — Sßgl. aud) bie iBemerfung (5. 33), t)a% im moralifc^cn

Sampfe aacrbingl „apriorifc^e 93effanbteilc, 3. 93- 2I(^tungggefüt)(e, in bie

empiri)d)en einflieBen". —
2i. SKeffer (a. a. C <B. H52) nimmt biejen ©ebanfcn üon ber „2)tng=

onjic^»§älfte" nii^t nur auf, Jonbern glaubt aud), bei Äant eine 93e[tätigung

biefcr 2Iuffai'fung finben ju fönnen, tuofür ji^ jeboc^ ein iBerociS ganj unb gar

nic^t erbringen lä^t.

2)ut^au§ richtig ift ti, mm S. Äre^enbüfil {2)ie et^{f(f)c grei^eit

bei Äant, if)ilof. gjionatl^. 1882) barauf t)inmeift, bo^ ia^ Sittengcfe^ o(§

blofee {Jorm einer ©efcgneBung unter öintanfeßung atlel 3Jiateriaten all

einer ^Verunreinigung bee ett)ifd}en ©ebietel ben pofitiDen 93egriff ber

grei^eit überhaupt gefa^rbe unb ben negatiöen einer Unab^ängigfeit üon

bem empirifc^ ©egebenen in ben SBorbergrunb rüde. (©. 137 f.)
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9^arf;bcin bicfer ilöccj bcfdjrittcii uiib hü 511 bcm Ö^iibpiinft ge--

goi^cii ift, an bcm hasi moralifdjc praftifdje 5(prion fclbft ein xw
tcnigiblcS 58crmüi]cn cKlDorbcn ift, luas ift am (Siibe biefes SBegeg

iiatürlidjcr, at§ ba^ iiiiu aitd) bcr iiitcUigibte (i()ara!tec ber tiitellt='

giMcu @c[cl}niä§igfcit ftci^ mit bcm — ins Sutelligible auft^efticgcnen

uiib nimmcljr ebenbürtig geworbenen — mora(ifd)en prattifdjen

2(priort bermä^Ite? 3[t eg ja ha§> m orali jdje SSefen be§ praftifd)en

2(priori, ha^ jene Sbcntifi^ternng be§ intefligiblen Gfjarattcrs mit bem

prQfti[d;cn Slpriori ermögtid^te, fo ift e§ nnr als eine birette @d)lu^*

folgerung ansufeljen, wenn ber inteÜigible S^araÜer fe(b[t mora=

lifdj gefaxt nnb al^ moralifdjee „9tatnrgefety ber intelltgiblen

SBett gebad)t inirb. S)iefe SSerbinbnng üoHgog fid) in jenen feiner=

geit bargeftcUten 5tn§füfjrnngen Üani§, toonad; nun ber inteüigibk

6f)aro!ter in bcm SSermögen ber SSernunft unb i{)rer apriori[d)cn

(5)efe|mä|igfeit feinen S5eftanb nnb feinen S3eaieig finbet.

tiefer moralifc^e inteHigibte S^arafter fd)(ie§t ja nun alle bie

Sdjttierigfeiten in fid^, auf bie unfere SDarfteHung f)inn}ies. SDenn

ttaS bcDcutet \a bie moralifd^e STrt beg intcUigib(en d^arafter« für

bie Seflimnnmg bes 35er^ältniffes gum empirifc^en ß§ara!ter?

2Bar ha§> Slpriori an^ feiner 33erbinbung mit ber ©innlic^feit,

in ber e» fid^ nod; ber urfprünglid)en Sarfteüung fant§ befanb,

gelöft nnb in ben @egenfa^ ^nr «Sinnli^feit getreten, fo nun bem

genau entfpred;enb audj ber moralifdjc inteHigible S§ara!ter: er tritt

ebenfalls in ben ®egenfa| §ur »Sinnlichkeit unb gu finnlid^ beftimmten

§anblungen. ®a er nur bie intelligible Urfad^e moralifc^er ^panb«

lungen fein fonn, fo folgt barans, ha^ er nidjt i^be §anblung be=

ftimmt, fonbern nur nod^ bi hineilen in bie ©rfd^einung tritt.

Unb tt)o er tatfäd^lic^ eine §anöluug betoirtt, ha gefdjie^t bie§, fo

fjat c§ fic^ un§ gezeigt, nidjt meljr fo, ha^ bie §anblung ^ugleid)

aucl) burd^ hk empirif(^e i?oufatität beftimmt ift, fonbern inbem

bie finnlid)c Urfad^e beifeite gefd^obeu unb nnterbrüdt mirb. 3n=

teHigibler unb empirifc^er (S§ara!tcr öefte^en nid^t meljr neben*

einanber unb finb fid) nic^t mel^r gemä^, fonbern bie intefligibte

Äaufalität fe|t fidl) aufteile ber empirifd^cn. 2lud§ jene lc|te S3e=

ftimmung be§ intelligibleu ßljarafterS, ha'^ er ber tubiöibuelle

Urgrnnb be§ empirifd^en ß^oralterS ift, mn|te bamit iDcgfatlen,

ift bod) ber intelligible S^araÜer nun ia nid;t me^r eine inteüigible
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^aufaUtät, btc 9xQiim f)at für tiibtüibucHe 9J?nnntgfaUig!ett, fonbern

bte oielnict)r, noii aller fiimUdjeu Se[timmt[)eit i'd^arf ge[onbert, nur

noc^ in bcni allen S^ernunfttücfen gcnieiufamen nnb ükraH gletd)en

moraltfcfjen ©cfel^ iljren 3lu§brucE finbet. S)er moralifc^e intelligible

©tjaraftcr bilbet öamit einen fcf)arfen ©egcnfa^ ^um urfprünglid^en

Segriff be§ intcUigidlen ßljorafter^ unb ift hamit bk Urfaclje aü

jener SBibcrfprüc^e nnb ber SBeiterHlbuug bt§ ^tn pm le|ten

©tabiuni ber Öeljre, beni anf einer intelligiblen 2^at^anblnng 66=»

ru^enben intelligiblen ßljoraüer. Sßoranf eg aber ^ier onfonimt:

ba§> in ©egenfa^ jnr früljeren 5(uffaffung tretenbe SSer[tänbni§ beg

intelligiblen (5ljarafter§ ift, lüie bargetan, bebingt burd) bie Über*

nal)me ber 9J?erfinale beg moralifcf)en pra!tifd)en 5lpriori.

@ö ift beutlic^: ber Zxaim üon einer ein^eitlicl;en 5luffaffung

ber ßel)re üom intelligiblen (S^arafter ift grünblic^ jerftört. 9J?ag

ba§ als ein lebiglic^ negatiüe§ Ergebnis erfd^einen, — e§ ift hod)

pofitiöer ©eiüinn genug, bog (SJewebe ber fi(^ freujenben ©ebonfeu

Äantö beffer §u überfc^auen. Unb roenn in ben Sßorbemerfungen

biefer Unterfndjung , gefagt ujurbe, ba^ ber intelligible ßtjarafter

in ber gneiljeitSleljre ^ant§ ber Siröger ber 22i?iberfprüd}e fei unb

bamit ba§ eigentlidje 9}ioment ber (Sd)U}ierigfeit ansnmdje, fo bürfte

biefe Seljauptnng nunmet)r geredjtfertigt baftel^en. (Sine nnbeftec^lic^e

nnb aflfeitige @rforfd)ung ber 3Biberfprüd)e in Ä'ant§ Se^re öom

intelligiblen (£§arafter fann um ba§> (Ergebnis nid)t Ijernmfommen,

ha^ ber intelligible Sl)aratter biejenige ©eite an ber grei^eitsle^re

überl)oupt ift, bie al§ befonbere, inbiüibuelle Siegel ber ^'rei^ett§=

fanfalität je nac^ i^rer näljeren Seftimmung bk ganje Slnffaffung

öon ber g-reiljeit unb il)rer Sßirffamfeit beeinftuffen mn^. Uner-

lä|lid) ift f)ierbei in§befoubere bie 33erüdfid)tigung be§ moralifc^en

intelligiblen ef)ara!ter§. Man foüte fic^ nid^t ben S3ltd baburc^

trüben laffen, ba^ ^ant ber Se^eic^nung nad) feinen moralifc^en

intelligiblen (SljaraÜer fennt, fonbern t§n ganj öerleugnet; wenn

toirflic^ ^ant§ 2)efinilion be§ intelligiblen (S^ara!ter§ ju 3f{ed)t be=

fteljen bleibt, nnb n)enn »irtlic^ SJZoralität ba§' ©efe^ unb bie

Sflegel ber grei^eitsfanfalität wirb, bann befteljt auc^ ber (5a^e

nad) ber moralifd)e intelligible ß^arafter, nnb cg ift loiditig,

ba§> Uav au§3ufpred)cn. @r gerabe gibt ja ber ganjen 2e{)re üom

intelligiblen Gljaratter unb ber greil)eit ein anbereS ©efic^t; uidjt
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a(g fei bcr Übergang auf ba^ pca!tifd[;c @c6tet ober a(g fei bie

nioralifdje Seurteidtng an firf) fdjon ber ®rnnb ber 3öanb(ung.

SDicfcr liegt oictnietjr, Jute ge5cigt, in einer 3n!onfcquenä kani§,

bie, fo unfd;einbat fie firf; gibt, boc§ bie SSnrjeln feiner gonsen

^(jitofop^ie berütjrt; er liegt tjierin:

SÖ3äl)rcnb bcr intelligible ßf)arofter urfprüng*
lid) auf bie 33erüc!fi(^tiguug ber fiunli^ beftimmten,

tnbtötbueUen ©efe^mä^igleit ber ^aufalität ge =

grünbet ift, begiefjt l^ant ifjn fc^Iie^tid^ — im l^nter^

effe be§ moralifcfien 5lpriori — auf biefe§ formale
Sl^riori ber reinen ^raftifc^cn SSernunft.



21. ^cicöetffc^c SSerlafläbuc^^auMung Sßerncr ®c^ott, ßcip^ig

ftöiiigfttaöc 25

ßi ct^Tcb c

®tn afabe mtjc^eg ^ubUfum

D. ö. UntDerfität^profeffor

©ritte ücttJeffertc uti6 tjerfürjtc 2(u{Xa0e

VI, 144 ©citcn. SiJl. 2.bO, geb. SÖi. 3.60

S it I) a 1 1 : 5Rte&id)eg Scben unb eijaratter. — 5Jtcfefd)e3 2öerf. — SHefefc^cS

©teüung ju Sfultur, Äunft unb SCBiffer.jcliaft. — 5Hc^fd)C3 Steaung jum geben

be§ ©injelncn unb itn fosialen ©emeinfdaftgforinen. — -Jiiejjjdieäs ©teflung ju

SIKoral, ^Religion unb e^riftcntum. — 3iicöfd)c§ (Drunbibeen: 2)cr Sßiüe jur

5Diac^t, ber Ucbermcnfd), bie eiütge SKnebcrfunit ollcr ®ingc.

^eber gebilbete äHcnfc^ mirb an btefem fcffelnb gcfdinebenen 33ui^e eine

redete ©elftes^ unb ^persengfreube ^aben bürfen. (Bä)on im allgemeinen
beutjc^en ^ilbunggintereff e roäre c» fet)t ju tt)ünf(|en, ba^
©lü^mac^er^ au^gejeidjne te 9lrbeit in rcc^t Diele öänbe fäme.
QS ift ein ^zitbüfi), ha§ ioä) tteit über ben blofeen Xag ^inauS-
ragt!

5Jioberu-^ofitttie SSorträge
üon ^rof. D. H, ^, (5rüt?mad?ct

1906. 217 ©. 9K. 3.50, geb. 4.70

Snl^alt: ajtobetn u. poftliD in b. Jfjeologle b. ©egenro. 3)ie J^eologie bet Offen«

6arung u. b. S^eol. b Oe^etmniffcS. ©Doliitton o Offenbarung? 'Sie iReligion«gefct)td)te

eine ä'ugiii f- ö. ffio^töeit b. Sf)ciftentumg. SSaS (ä^t fid) au§ ben CSrortetungen bet legten

Sa^re über b. SBefen b. ®t)riflentume lernen V 3efu auferfteljung u. b. äJlenfci b. (Scgeninart.

£ut£)erS oorbtlbtidje SteDung ju SSort u. 65eift. ®a8 eoangel. Öerflänbntä ber Saframente.
iUiatetialiSmuS u. zeug. @rjiei^ung. 2)et Xob u. ba£ lieben nadi b. £obe.

fötia*tgei.-£Mtl|. ^oil|«niiläti»tr:
Sä ift ein ©enufe, biefe Vorträge burt^gutefen. 2)ie ©eroanbtbeit, mit mtlH^et Me

Äernpunfte bet bt^^'i^elten JJ'^ogen f)crau§geftcEt roerben, bie flare, ftüfftge Iiarfteüung, mit
roelc^ct bet Serfaffer feine (Sebanfen cntroicfett, nehmen fc^on con riotn|ct«tn Äen 2efet

gefangen. 9lber roic^ttget ift boä) bet ^n^alt, imb btefer feffelt etft tcc^t.

§egen öcn reltgtöfeii iiütkfd)ritt!

Der Ümeitttge ©ott!

Jefttöuereljruug ober (Eiirtllusgloulje?

58ier S^orlcfungen

öon ^rof. D. H. ^* (Brütfmad^er

1910. 95 ©. m. 2.—



21. S'cicfjcrtftfec SScrlat^öbuc^bönMiiUf^ SBcrncr ^c^oH, ficipijig

T b IM e I $ , m^ ^^t ^rof. d. s, c e i p z i g
J\m der }{Mt, ibrctn Cebren und Ceben

1914. 208 Seiten. 9Ji. 4.—, geb. 4.90

n a 1 1 : I. ® t un b I C(i un Q. 1. iliMc beiua^rcn roit baS (Jrbc bct 3icformation
unb mad)cn tS für bie ©ogeniDatt fruchtbar? II. C? i e Dicligioncn u. baS t£Dangc =

Ilum ti. gefuS (5f)riftuS. 2. SToö tS^riftcntiim u. bic iHeligionsgcfcöic^tc. 3.1)08
©iiongelium Don 3efu§ l^l;riftu« u. bie 6inibc. III. SBon bcr ed)rtft j. Xogma.
4. SSibel unb Bcfenntiü«. !>. flliifg. u. iJcbeutung b. logmatif. IV. 'Sie ffirc^e al§
SZÖerf fta 1 1 b. t)eil. ©cifle«. 6. 'Jjaä SlMttcii b. ^eil. Weifteß in bet flircf)e. 7. SDie^r

VtieflerÜc^cr flaienbicnft in bet Üire^el

tßtiftttkampf b»v ffitßtmxtavt 1914, §eft ii:

2iMc mau fieE)t, flub alle biefe Seitfälic auS gragcn unb SJöten beS tir(f)[ic^cn SebenS
bcr ©egi'uroart (jerauägeborcu Söie tief Sl'uel^ biefc 9c5te ocrftcftt unb roie flar unb übcr=
jcugcnb er bie fiöfungen jeigt, baä luoDe man in bem Sud)c felbft nac^Icfen. @S gehört ju
bcncn, bie bcn iiefer bantbar mac£)cn, roeil fie i^n roeiterfüijtcn.

Die cDristlicIie CUaDrbaiugewissbeit,

ibr letzter Grund und ihre Gntstebung

3. erttJelterte untt üerbefferte Shiftage. 1914

VIII, 352 ©eiten. m. 7.50, geb. 2)1. 9.i5

. . . Sin roeitercS (£iuge[)en auf ben äroeiten tl^etifc^en Seil be§ gi^mei^fiijen SBerteS
erübrigt fid), ba eS ber 3ieferent fd)on me^rfat) an anbeten SteHen getan ^at, ein großer
Seil unfercö ßefertreife« fid)er fd)on mit iljm ncrtraut ift, unb bex anbete nur gebeten
werben fann, ba& ^^meH'ici)^ Sud) baib gu ftubieren, ba e§ bei aUcr ftrenger 2Bi)ienf(^aft=
Iid(|teit bo^ lauter 'J5rob(eme be§anbe(t, bie für jeben ©Triften unb ptattifdjcn i^eologen
con größtem Qntereffe finb unb über bie er jur inneren ßlarfteit fommen muß.

Sßrof. D. SR. §. ©rüfemadier.

3e$u$ eitrl$m$. die ^fahrDeit m^ das CeDen
giüci ^.ßrebigten

40 (Seiten Zweite Auflage m. —.50
Snftolt: 1. 5cfn§ ßöriftuä, Der Slönto öcr SBolnöeit — Dcnnoif) ein Söttig ouift

für unfcre 3fit. ^rebigt über Qol). 18, 37. 38. - 2. Sßoö töEilift Du? Sßrebigt über
3o§. 20, 11—18

^IfSfiU ^ittvatuvbldit : 2Ber eine 5ßrobe l^abcn roill Don ber tjerjanbringenben unb
boc^ nit^t aufbringüc^en, dou ber milben unb DerftönbnifDoHen unb bod) com DoHen
©Önftenglauben nid)t baS ©eringfte preisgebenbcn 9Irt be§ Sßerf.e, ber lefe bie Dfterprebigt,
bie äroeite in unfcrem $eftd)en.

Der Rrieg mü die 3mm lesu

Dritte völlig umgearbeitete und vermehrte :Huflage

Don „®er ^tieg im Sichte ber c^rtftnd)en (Bti)iV'

70 Seiten, m. 1.50

9ni)alt: 1. ffitnlettung. — 2. Da§ ^ßroblem beS S?rtege§. 3. ®ie ßöfung be§
5(3rDbIem§ innerf)alb ber Serfünbigung Sjefu 4. ©runbföijlid^c (SriJrterungen be§ SproblemS
im 3ufammen£)ang b. c^riftl @t^if. 5. S)ie firieg§fü£)rung im ßidjt ber d)tiftl. (St^ü. Sie
übrig bleibcnbe Spannung, in bie ber ßvicg neifegt 'Sie ßiebe jum eigenen Jßolf. ®ie
Siebe jum feinblidien Solt. — 6. ißrattifdie golgeiungen.

Sie Sd^rift ift ein ©tücf aHerbebeutfarnfter ßriegäliteratur, unb i^r 9Bert roirb aitd^

nad) bem Hrtege burd) fi(^ felbft reben unb bleiben

!

Dtud von Selnljolb Serget in Cucfa S.'TL







^

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



••^v*. W: i i

UJ"

C/)^
fÄWiüiiia

X CO

1(3

]

^AWR^

*:.!>

1

if'

•*«ifm

i

wM

'tIrMiliit'i'ft iiifil


